
Exkursion der Klassen Hom 11 und Tis 11 zu 
„Holz Fröhlich“ nach Chemnitz

Am Freitag, den 11.04.2014, fuhren die 
beiden diesjährigen Abschlussklassen der 
Zschopauer Holzabteilung, gemeinsam mit 
den Fachlehrern Herrn Lenk und Herrn 
Göhler, zum Handwerkertag nach Chemnitz, 
welcher von der „Holz Fröhlich GmbH“ 
ausgerichtet wurde.

Höhepunkte waren neben dem Besuch der 
Hausmesse, welche durch 28 Partner der 
„Holz Fröhlich GmbH“, gestaltet wurde und 
die das breit gefächerte Spektrum der Holzverarbeitung, besonders für den Innenausbau und 
die Montage von Türen und Fenster zeigte auch das Beiwohnen des Fachvortrages über die 
normgerechte Montage von Funktionstüren sowie über Neuigkeiten von DIN Bestimmungen 
für die Klassifizierung von Innentüren.

Es wurde aber nicht nur aufmerksam 
zugehört, sondern auch praktisch Hand 
angelegt, wie man auf dem nächsten Bild 
erkennen kann. Hier probiert sich ein 
Lehrling als „Einbrecher“ an einem 
Fenster, welches er mit Schraubendreher 
gewaltsam öffnen sollte. Dies gelang 
aber, trotz großer Bemühungen, nicht.
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Das nächste Highlight ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Die Auszeichnung der 
besten Junggesellen im Kammerbezirk im Tischlerhandwerk mit dem „Thalhofer –
Nachwuchs – Innovationspreis“ stand auf dem Plan. Hierbei konnte Philipp Moeckel, 
ehemals Klasse Tis 10, mit Platz 1 im Ranking den Hauptpreis in Höhe von 800.- Euro 
entgegen nehmen.
Neben dieser Auszeichnung sei dringend erwähnt, das Philipp Sachsenmeister im 
Wettbewerb „Gute Form“ geworden ist und im Bundesmaßstab am 18.03.2014 in München 
mit einer hervorragenden einstelligen Platzierung unter 19 Teilnehmern glänzte und somit 
seinen Ausbildungsbetrieb sowie unsere Berufsschule mehr als nur würdig vertrat.

Der Preisträger Philipp Moeckel gemeinsam mit Fachleiter Herrn Göhler nach der Ehrung

Nach der Preisverleihung war dann der offizielle Teil abgeschlossen und es konnte auf 
Wunsch die Heimfahrt angetreten werden. 
An dieser Stelle sei nochmal allen Azubis gedankt, die durch ihre Disziplin, Aufmerksamkeit 
und fachliches Interesse sehr positiv überrascht haben und diese Veranstaltung zu einem 
Höhepunkt für alle Seiten werden ließen.

H. Göhler


