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B e t r i e b s p r a x i s

bieter Trainmobil in Hamburg hat sich 
nun schon mehrfach bewährt. Was vorher 
in der Theorie besprochen wurde, kann 
im Trainingscamp gleich in der Praxis ge-
übt werden. 

Im Finale standen vertiefende Trai-
nings zu den Themen Bordnetzelektronik, 
Motorelektronik und moderne Lichttech-

ATR kürt den Sieger
Ca m p  d e r  C h a m p s  2 0 2 0  |  In Hamburg fand das Finale des ATR-Nachwuchswettbewerbs statt. 

Nach zwei Tagen Intensiv-Training und Prüfung sicherte sich Gerrit Hanke, Azubi bei Auto-Reparatur 

Uwe Peschel, den ersten Platz. 

D
er Azubiwettbewerb „Camp der 
Champs 2020“ konnte nun doch 
noch in Hamburg erfolgreich be-

endet werden. Am 24. und 25. September 
hat die Handelskooperation ATR die Fi-
nalisten des Azubiwettbewerbs Camp der 
Champs 2020 zum Finale nach Hamburg 
eingeladen.

Der seit Jahresbeginn an zahlreichen 
Standorten durchgeführte Wettbewerb 
musste zeitweise unterbrochen werden, 
weil einige Trainings der Vorrunde wegen 
der coronabedingten Einschränkungen 
nicht stattfinden konnten. Mit Nachhol- 
und Ersatzterminen hat man es aber doch 
geschafft, in insgesamt 19 kostenlosen 
Trainings die Teilnehmer für das große 
Finale in Hamburg zu ermitteln. Alle Fina-
listen mussten sich in den Trainingscamps 
der Vorrunde für das Finale qualifizieren, 
wo die Trainer in einer Abschlussprüfung 
die drei besten Auszubildenden des Camps 
der Champs 2020 ermittelten. 

In diesem Jahr mussten allerdings be-
sondere Hygienemaßnahmen getroffen 
werden. In den Trainings war daher 
Mund-Nase-Bedeckung und wenn mög-
lich genügend Abstand angesagt. An zwei 
Tagen mussten die 18 angehenden 
Kfz-Mechatroniker zeigen, was sie gelernt 
haben. An beiden Tagen konnten die Azu-
bis ihr Wissen zu unterschiedlichen The-
men in einem intensiven Training vertie-
fen. Die Mischung aus Praxis und Theorie 
in den Räumlichkeiten von Schulungsan-

Kurzfassung

Mit dem Finale in Hamburg endete das 

ATR Camp der Champs 2020. asp AUTO 

SERVICE PRAXIS war als Medienpartner 

mit dabei. Auch im kommenden Jahr 

soll der erfolgreiche Nachwuchswett-

bewerb veranstaltet werden. 

nik auf dem Programm. Am Ende gab es 
drei strahlende Sieger: Gerrit Hanke, Azu-
bi bei Meisterhaft Auto-Reparatur Uwe 
Peschel in Hankensbüttel, sicherte sich den 
ersten Platz. Narek Hakobyan von Auto 
Service Center Robertson in Versmold be-
legte den zweiten Platz und Sam Short-
land, Azubi der Kfz-Werkstatt Karl-Heinz 
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Der Sieger: Gerrit Hanke, Azubi bei Meisterhaft Auto-Reparatur Uwe Peschel in Hankensbüttel
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rate Communication bei der ATR. „Das 
Camp hilft den Auszubildenden dabei, 
sich mit Blick auf die wichtigen Entwick-
lungen der Branche auf ihren Arbeitsalltag 
vorzubereiten. Wir sind sehr froh, dass 
dieses Format trotz der schwierigen Situ-
ation um Covid-19 stattfinden konnte.“

Haupt Automobile in Lauenburg, schaffte 
es auf Platz drei. Gewinner sind aber sicher 
alle Teilnehmer des Wettbewerbs. 

„Mit dem Trainingscamp der Champs 
begegnen wir den Nachwuchsproblemen 
unserer Branche“, sagt Edith Pisching, 
verantwortlich für Marketing und Corpo-

Alle Finalteilnehmer nehmen am Sie-
ger-Event teil, das der Camp-Pate Hella 
für alle Finalteilnehmer in Lippstadt aus-
richtet. Dort gibt es unter anderem eine 
Führung durch den 140 Meter langen Hel-
la-Lichtkanal, wo neue Scheinwerfertypen 
getestet werden. Dietmar Winkler ■
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Zwei Tage Intensiv-Training in Hamburg sorgten für gute Laune bei den Teilnehmern, 

den Trainern und beim Veranstalter ATR. 

Hier war genaues Hinschauen gefragt: Messung von Sensoren und Aktoren 

im Motor mittels Diagnosesystem. 

Die Preisverleihung während der Abendveranstaltung war 

ein Highlight des Finales.

Lernstation Bordelektronik: Die Teilnehmer lernten alles zu Batterie und 

Stromversorgung in modernen Fahrzeugen.

Die praktische Übung mit dem Scheinwerfer-

einstellprüfgerät war ein Schwerpunkt.

Das ATR-Nachwuchsförderprogramm „Camp der Champs“ richtet sich an alle 

angehenden Kfz-Mechatronikerinnen und -Mechatroniker ab dem zweiten 

Lehrjahr. In insgesamt 19 kostenlosen Trainings, die bundesweit an unter-

schiedlichen Orten durchgeführt wurden, konnten sich die Teilnehmer für das 

Finale in Hamburg qualifizieren. Die Finalisten traten am 24. und 25. Septem-

ber in den Räumlichkeiten des Kooperationspartners Trainmobil in Hamburg 

zur Entscheidung an. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 157 Azubis teil. Auf-

grund der Beschränkungen durch die Corona-Epidemie mussten in diesem 

Jahr einige Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden.

Auch im kommenden Jahr soll das Camp der Champs wieder stattfinden. Die 

Termine werden demnächst auf der Website www.campderchamps.de ver-

öffentlicht.

ATR Camp der Champs 2020


