Die fünf Folgen in der Übersicht
Folge 1: Einführung. – 13. September 2017
In der ersten Folge werden die vier Bauhelden eingeführt. Kevin trainiert auf die Weltmeisterschaft
in Abu Dhabi, Nadja steht auf der Baustelle bei Oberhänsli allein unter Männern - und in der Reithalle beim Voltigieren ist sie abends nur unter Frauen. Nando, der Karriere auf dem Bau machen
will, ist mit dem Polier Silvan auf der Strassenbaustelle und privat als Autoliebhaber mit seinem
sportlichen VW unterwegs. Marc steht vor dem Dilemma zwischen Freizeit und Arbeit: Er muss das
Motocross fahren absagen, um auf die Spannorthütte (1956 m.ü.M) zu fliegen.
Folge 2: Karriere auf dem Bau. – 20. September 2017
Der Strassenbaulernende Nando verdient gerade seine ersten Sporen bei Eberhard und will später
Geschäftsführer werden. Im Gegensatz zu seinem Vorgesetzten, dem Polier Silvan, der niemals
die Baustelle gegen einen Bürojob tauschen würde. Markus Strub ist bereits Geschäftsführer bei
den Gebrüder Hallwyler und muss wegen eines ungewöhnlichen Kundenwunschs die gesamte
Bauplanung neu denken: Baustopp auf der Baustelle! Kevin, Lernender auf der Baustelle, ist genervt und würde am liebsten weiterarbeiten. Marc wird von seinem Chef Ambros Gasser gebeten,
für einen kranken Mitarbeiter einzuspringen und dafür seine Freizeitpläne sausen zu lassen. Es soll
per Helikopter auf die Spannorthütte gehen.
Folge 3: Teamarbeit. – 27. September 2017
Marc landet bei der Spannorthütte und muss mit den Jungs, die bereits vor Ort sind, auskommen:
Doch prompt hat er die Gepäcktasche von Christian vergessen mitzubringen, was nicht gut ankommt. Zudem gibt es dort oben weder WLAN noch mobile Internetverbindung. Wird er das durchstehen? Nadja ist als Frau auf der Baustelle oft allein unter Männern, die sich erst an sie gewöhnen
müssen. Kann man ihr das zutrauen? Ist sie stark genug? Bei ihrem Hobby Voltigieren, das sie auf
höchstem Niveau praktiziert, ist Nadja die starke Frau und muss die jüngeren Frauen auf dem
Pferd schultern.
Folge 4: Lernen – 04. Oktober 2017
Bei Marc wird’s jetzt stressig: Zusammen mit Fabio und Christian muss er noch schnell eine Containerplattform fertig stellen, bevor auf der Spannorthütte wegen drohenden Wetterwechsels die
Arbeit unmöglich wird. Jetzt ist noch mehr Teamarbeit als sonst angesagt. Wird es die “Boygroup”
rechtzeitig schaffen? Nadja zeigt bei den Vorbereitungen auf die Prüfungen in der Maurerlehrhalle
in Gossau ungewöhnliche Schwächen. Ihr Lehrer, Christian Steingruber, verdonnert sie zum Üben.
Die fleissige Nadja übt also unaufhörlich und wird von Christians mahnender Stimme bis in ihre
tiefsten Träume verfolgt! Bei Hallwyler geht es endlich weiter, der Baustopp wird aufgelöst. Kevin
darf aufatmen.
Folge 5: Beton im Blut. – 11. Oktober 2017
Kevin macht gegen seinen Konkurrenten Loïc aus der Westschweiz einen Wettkampf, um sich auf
die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Dabei soll das Matterhorn gemauert werden, eine schwierige
Aufgabe! Zudem stachelt Coach Ruedi Loïc dazu an, Kevin zu testen und abzulenken. Wird es
Kevin schaffen, sich zu konzentrieren? Oder wird er sich von Loïc ablenken lassen? Gleichzeitig
wird der Abschied von Kevin organisiert, der schon bald an die Weltmeisterschaft nach Abu Dhabi
reist. Der Polier Dätwyler wird dabei ganz emotional und erzählt über den Werdegang von Kevin.
Er kennt ihn bereits, seit er ein kleiner Bub war.
Im Anschluss finden die WorldSkills Competitions in Abu Dhabi statt. Wie es Kevin Hofer, dem
Schweizermeister der Maurer, dabei ergeht, kann live vom 15. - 18. Oktober 2017 auf YouTube
mitverfolgt werden.
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