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V ier Fragebögen liegen bereits hinter 
den fachkundigen Kfz-Meistern 
von morgen. Zahlreiche beantwor-

tete Fragebögen sind im Laufe der 
vergangenen  vier Monate bei Auto Service 
Praxis eingegangen. Wer nun auch Lust 
bekommen hat, sein Meisterwissen unter 
Beweis zu stellen und im Rennen um den 
Auto Service Meister 2009 mitzumischen, 
für den haben wir eine gute Nachricht: Es 
ist noch nicht zu spät. Im Internet unter 
www.autoservicemeister.de können sämt-
liche bisher erschienene Fragebögen 
eingesehen und beantwortet werden. 

Einzige Voraussetzung: Der Meisterschü-
ler muss sich zuvor registrieren. Doch das 
lohnt sich: Jeder Mitstreiter (mit angege-
bener Meisterschule) bekommt mit seiner 
Anmeldung zum Wettbewerb sechs 
Monate kostenlos die asp zugeschickt. 

Gratis-Abo und Veröffentlichung

Und keine Angst, das Gratis-Abo mündet 
nicht in ein  kostenpflichtiges Abo, es läuft 
automatisch aus. Darüber hinaus werden 
die besten Meisterschüler, die mindestens 
80 Prozent der Gesamtpunktzahl erreicht 

haben, im Anschluss an den Wettbewerb 
in der asp und im Internet veröffentlicht. 

Doch das wohl schlagkräftigste Argu-
ment für eine Teilnahme am Wettbewerb 
sind die großzügigen Prämien für die 
Gewinner, die die Sponsoren ZF Services 
und Coparts Deutschland ausgelobt 
haben: Der Erstplatzierte darf sich über 
5.000 Euro Preisgeld freuen, für den Zweit-
platzierten gibt es 2.500 Euro und der 
Drittbeste bekommt 1.000 Euro.  Einzige 
Bedingung ist, dass die angehenden 
Meister ihre Ausbildung vom Stichtag 15. 
Dezember 2008 bis zum Einsendeschluss 

Auto Service Meister 2009

Halbzeit
Der Wettbewerb Auto Service Meister 2009 feiert Bergfest. In diesem Heft erscheint bereits der fünfte Fragebogen. 
Doch es ist noch nicht zu spät für eine Teilnahme. Im Folgenden ist knapp zusammengefasst, was es zu beachten gilt. 

am 17. August 2009 entweder begonnen 
haben, gerade durchführen oder beenden 
werden (mit Nachweis). 

Starke Konkurrenz

Der Auto Service Meister des vergangenen 
Jahres hat eines deutlich gemacht: Leicht 
wird es für die Kandidaten nicht. 2008 
haben mehr als 220 Meisterschüler aus 
ganz Deutschland am Wettbewerb teilge-
nommen. Die drei Gewinner waren dabei 
so erfolgreich, dass am Ende das Los über 
den Auto Service Meister 2008 (siehe Bild) 

entscheiden musste. Denn alle drei Teil-
nehmer hatten die volle Punktzahl in den 
acht Fragebögen erreicht.  

Auch in diesem Jahr wird das Wissen 
der angehenden Meister wieder in acht 
Fragebögen abgefragt. Jeweils fünf dieser  
Fragen stammen aus der asp-Redaktion, 
eine Frage, die so genannte Meisterfrage, 
wird vom Ausbildungsleiter der jeweiligen 
Meisterschule des Monats (siehe Rücksei-
te des Fragebogens) eingereicht und eine 
Frage steuern abwechselnd die ASM-Spon-
soren ZF Services und Coparts Deutsch-
land bei. Dabei enthält jede Frage drei 
Antwortmöglichkeiten, von denen nur 
eine korrekt ist. Pro richtig beantworteter 
Frage werden dem Teilnehmer vier Punk-
te gutgeschrieben, die Meisterfrage wird 
mit 15 Punkten bewertet. Über alle acht 
Fragebögen hinweg können die ange-
henden Kfz-Meister so insgesamt 312 
Punkte sammeln.

Ein besonderes Schmankerl des 
Meister-Wettbewerbes ist die Teamwer-
tung. Hier sind die Gewinnchancen für die 
zukünftigen Kfz-Profis besonders hoch 
und mit dem ausgelobten Preisgeld in 
Höhe von 1.500 Euro lassen sich einige 
interessante Projekte an der Meisterschu-
le oder eine feierliche Abschlussveranstal-
tung finanzieren. Kompliziert ist die 
Teilnahme dabei nicht: Melden sich 
mindestens zehn Meisterschüler eines 
Ausbildungsinstituts an, gehen sie auto-
matisch in die Teamwertung ein. Die 
einzige Bedingung ist, dass alle zehn Schü-
ler alle Fragen beantworten müssen. Sonst 
fallen sie aus der Teamwertung wieder 

heraus. Am Ende gewinnt diejenige 
Meisterklasse, die den besten Klassen-
durchschnitt hat (Gesamtpunktzahl aller 
Schüler + Anzahl der Schüler).

Siegerehrung auf der IAA

Nachdem die acht Fragebögen ausgewertet 
wurden und die drei besten Meisterschüler 
feststehen, werden diese auf die IAA nach 
Frankfurt eingeladen, wo sie feierlich die 
begehrten Trophäen in Empfang nehmen. 
Auch die Prämie bekommen sie dort von 
asp-Chefredakteur Frank Schlieben in 
Form eines überdimensionalen Schecks 
überreicht. Sie soll den angehenden 
Meistern als Stipendium für ihre beruf-
liche Zukunft dienen. Natürlich spricht 
seitens der Organisatoren aber nichts 
dagegen, angesichts des Anlasses einen 
kleinen Teil zu „verfeiern“.                      Sandra 

Feierliche Preisverleihung auf der IAA: asp-Chefredakteur 
Frank Schlieben überreicht Dennis Zuske den Scheck 

Spätentschlossene können noch bis 17. August im Internet 
unter www.autoservicemeister.de teilnehmen
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