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Tobias Engelken

Vielfältiges Programm 
beim Zaunteam-Event 

Die Franchise-Organisation Zaunteam hat Mitte September ihr 
diesjähriges Forum in Oyten bei Bremen veranstaltet. Rund die 
Hälfte aller 116 Zaunteams hatte sich für ein Wochenende auf 
den Weg nach Norddeutschland gemacht. Auf dem Programm 
standen Workshops, Ausstellungen, Vorträge, Maschinendemos 
und zum ersten Mal seit langem eine Zaunbaumeisterschaft.

VERANSTALTUNG
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Auch fand das Forum erstmals seit längerem nicht in der Zentrale im 
schweizerischen Frauenfeld statt. “Die feste Location in Frauenfeld 
bedeutete gerade für die Zaunteams aus Nord- und Ostdeutschland immer 

eine lange Reise,” sagt Franchise-Manager Simon Zumbrunnen. “Als jemand 
das ansprach, fragten wir uns, ob das nicht anders geht. Detlef Barnstedt vom 
Zaunteam Weser-Wümme hat dann angeboten, eine Veranstaltung bei sich zu 
organisieren.”

Workshops
Auf dessen Gelände starteten nach einem gemeinsamen Mittagessen 
verschiedene Workshops und Schulungen. Dabei ging es um Themen wie 
Kernbohrung, Zäune zur Wolfsabwehr, Solarzäune, Betriebswirtschaft oder 
Gartengestaltung. So erklärten zum Beispiel Zaunteam-Gründer Wädi Hübscher 
auf der einen und ein befreundeter Zaunbauer aus der Region auf der anderen 
Seite verschiedene Zaunbauarten, um Schafsherden oder andere gefährdete 
Tiere vor Wolfsangriffen schützen. Dazu bauten sie und einige Helfer jeweils 
ein paar Meter Zaun auf, um das Ganze so anschaulich wie möglich zu machen. 
In der Zwischenzeit konnten die Teilnehmer eine kleine Hausmesse besuchen, 
wo rund ein Dutzend Lieferanten ihre Produkte ausstellten.

Rede
Nachdem am Abend das Gruppenfoto im Kasten war, hielt Hübscher eine 
Rede im Festzelt. Dabei blickte er auf das für alle erfolgreiche Jahr zurück und 
präsentierte die Zukunftspläne der Franchise-Organisation. Zentraler Punkt 
dabei: das nächste Level der Kundenzufriedenheit erreichen – durch guten 
Service, große Auswahl, noch mehr Professionalität, Preistransparenz und 
gelebte Nachhaltigkeit. Zudem gab er bekannt, dass Zaunteam eine Aktion 
zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe vom vergangenen Sommer plant1. 
Zum Schluss dankte er den Gastgebern, Organisatoren und Helfern – und er 
beglückwünschte Vorarbeiter Raffi Salamanna und Zaunmarkt-Leiter Robert 
Leder aus dem Zaunteam Neftenbach bei Winterthur zur bestandenen Prüfung 
zum Zaunmonteur. 

 1) Wir berichteten von dem Engagement verschiedener Zaunbauer in der September-Ausgabe (123)

Robert Leder (l.) und Raffi Salamanna bereiten sich auf 
den Wettkampf vor. Michael Hübscher schaut den beiden 
zertifizierten Zaunbaumonteuren zu. Das hat offenbar  
geholfen, um bei den Newcomern zu gewinnen.

Detlef Barnstedt vom 
Zaunteam Weser-Wümme 
war der Gastgeber des 
diesjährigen Forums.
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Akademie
Seit Hübscher seine eigene Firma vor 30 Jahren 
auf das Franchise-Modell umstellte, schult 
er Monteure von neuen Partnern in seiner 
Zaunteam-Akademie. “Ein echter Zaunmonteur 
wirst du natürlich erst durch Erfahrung,” betont er. 

“Aber um Neulingen eine gute Basis zu geben, haben 
wir sie immer zu meinem eigenen Zaunteam-Standort 
in Neftenbach geholt. Dort lernen sie in der Praxis, 
die gängigsten Zauntypen zu bauen. Seit diesem 
Jahr haben wir diese Akademie weiter professionali-
siert: Monteure werden jetzt auf deren Fähigkeiten 
geprüft und bekommen bei bestandener Prüfung 
ein Zertifikat.” So wie Salamanna und Leder. 
Salamanna ist Schweizer, Leder kam vor 15 Jahren 
aus Brandenburg als Maurer nach Neftenbach. 
Heute leitet er dort den Zaunmarkt des Standorts2. 
Er sagt: “Zu Beginn habe ich einen Grundkurs zum 
Monteur absolviert. Um jetzt die Zaunteam-Urkunde 
als ‘Zertifizierter Zaunmonteur’ zu erhalten, waren 
die Anforderungen höher: Ich musste in einer 
6-stündigen Prüfung zeigen, dass ich mich auskenne 
mit unterschiedlichen Zaunsystemen und Materialien 
und dass ich für eine Zaunmontage gut organisiert 
bin. Ich hatte je fünf Meter Palisaden-, Maschendraht- 
und Doppelstabmattenzäune unter diversen 
Vorgaben zu montieren, dazu eine Tür.”

Zaunbau-Raupe
Am zweiten Tag stand bei der Demonstration 
von Maschinen eine sogenannte Zaunbau-Raupe 
im Vordergrund. Dieses Kettenfahrzeug ist 
multifunktional: Es kann mit Ramme oder Bohrer 
ausgestattet werden. Das angebaute Schild ist 
hilfreich, wenn eine Fläche zu planieren ist. Es 
funktioniert aber auch als Anker oder Bremse an 
Hängen. Steht das Fahrzeug schräg, lassen sich 
etwa die Arme für Ramm- und Erdbohrarbeiten 
automatisch ins Lot bringen. Ein integriertes 
Abrollgerät kann eine Rolle Draht bis 500 Metern 
Länge händeln, und mit einer Winde lassen sich 
Knotengitter spannen. Eine Anhänger-Kupplung 
ist ebenso verfügbar wie der Rock’s Spike, der 
störendes Gestein wegdrückt und kleinere Stücke 
spalten kann. Eckhard Loges vom Zaunteam 
Weser-Leine war einer der Vorführer. Er nutzt 
die Maschine seit einiger Zeit in seinem Betrieb 
und sagt. “Mit allen Funktionen kostet die Raupe 
knapp 60.000 Euro. Das ist zwar viel Geld, aber eine 
gute Investition. Ich prüfe jetzt sogar, ob man sie 
noch weiter automatisieren kann. Dazu stehe ich in 
Kontakt mit einer Universität.”

 2) Einige Zaunteams betreiben einen eigenen 
Zaunmarkt, in dem Endkunden einkaufen können.

Der Maulwurf ist neidisch 
auf die Haufen, die die 
Zaunbau-Raupe nach der 
Erdbohrung hinterlässt.

Michael Hübscher gewann 
die Kategorie 'Newcomer' vor 
seinen Mitstreitern und bekam 
dafür einen Werkzeugkoffer.
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Meisterschaft
Ganz ohne Maschinen – oder nur mit Handmaschinen wie 
Akkuschrauber oder Flex – folgte der Höhepunkt des Forums: 
die erste Zaunteam-interne Zaunbaumeisterschaft. Spaß und 
Show sollten dabei zwar im Mittelpunkt stehen, doch natürlich 
ging es auch um Wettkampf. Die Teilnehmer wurden dazu von 
den Schiedsrichtern umfassend bewertet. Ihre detaillierten 
Ergebnisse bekamen sie im Nachgang des Wochenendes 
per E-Mail. Es ging also ebenfalls darum, sich noch weiter zu 
verbessern oder dazuzulernen. Beim Löcher machen, Pfosten 
setzen, Schnurgerüst erstellen, Holzpfosten rammen, beim 
Maschendraht verbinden, dem Kürzen und Behandeln sowie 
der Montage von Matten, dem Sichtschutz einflechten und 
Draht spannen waren verschiedene Fähigkeiten gefragt. 

Gewinner
Für die als Staffel oder Einzelkämpfer angetretenen 
Wettkämpfer ging es neben dem fachgerechten Zaunbau 
sowohl um Schnelligkeit als auch um Genauigkeit. Punktabzug 
drohte unter anderem, wenn jemand die Baustelle nicht 
ordentlich hinterließ. Die Teilnehmer waren konzentriert und 
leidenschaftlich bei der Sache. Die Zuschauer feuerten an 
oder stichelten freundschaftlich gegen andere Teams. Bei 
aller Professionalität wurde viel gelacht. Bei den Newcomern 

– der ‘unerfahrenste’ Teilnehmer war gerade vier Monate beim 
Zaunteam und arbeitete zuvor als Koch – setzte sich Michael 
Hübscher durch. Die Kategorie ‘Pro’ entschied Stephan Copes 
für sich. Er ist seit 2005 beim Zaunteam, begann am Standort 
Neftenbach als Monteur und ist seit 2008 Geschäftsführer am 
Standort in Zürich Oberland. “Vorbereitung ist die halbe Miete,” 
war sein Motto. Deshalb hat er vorher trainiert, die für ihn 
wichtigen Werkzeuge und Maschinen dabeigehabt und seinen 
Arbeitsplatz gut organisiert. So führte er die neun geforderten 
Disziplinen am besten aus.

Zaunteam-Gründer 
Wädi Hübscher 
beim Aufbau eines 
Elektrozaunsystems.

Der neue Zaunbaumeister Stephan 
Copes mit seinen Preisen – einem 
Werkzeugkoffer und dem Siegerpokal 

– und den weiteren Platzierten.

“ Vorbereitung ist die  
halbe Miete”
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Teamgeist
Am gesamten Wochenende war die Stimmung sehr gut. Entsprechend wurde 
am ersten Abend bis weit nach Mitternacht gefeiert, einzelne machten sogar 
bis zum Frühstück durch. “Ich freue mich, dass alle viel Spaß hatten,” sagt Wädi 
Hübscher, bevor er beim Aufräumen half. “Es ist einer der Gründe, warum 
wir jedes Jahr so eine Veranstaltung organisieren. Wenn die Kollegen ab und zu 
schön feiern können, können sie besser zusammenarbeiten. Jetzt bin ich etwas 
müde – aber glücklich.” Auch Detlef Barnstedt vom gastgebenden Zaunteam 
Weser-Wümme schätzte den Gemeinschaftssinn. Er hatte nicht nur Mitarbeiter, 
sondern außerdem Familie, Freunde und Nachbarn mobilisiert, mit anzupacken. 
Zusammen mit dem Team der Zentrale gelang “eine attraktive Veranstaltung”, 
wie er sagte. “Ich bin stolz, dass ich das Forum ausrichten durfte. Alle scheinen 
zufrieden gewesen zu sein. Und das erfüllt wiederum mich mit Zufriedenheit.”

Im nächsten Jahr kehrt das Zaunteam Forum nach Frauenfeld zurück, bevor 
2023 wieder ein anderer Standort Ausrichter sein soll. Die Zaunbaumeis-
terschaft wird es auch wieder geben: 2022 findet sie auf dem Grundstück 
von Markenbotschafter Joey Kelly statt. Der Musiker, Extremsportler und 
Unternehmer will sich im Zaunbau üben und sich der Herausforderung stellen 
‘Wer schlägt Joey Kelly’. <

Gut, dass noch kein 
Strom durch den Zaun 

fließt. Zaunbauer Martin 
Holm demonstriert hier 

nur die Stabilität des 
Zaunes zur Wolfsabwehr.  
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