
Ziel Yerfehlt, H e r z getro ffen
Der Teufner Paddy Cloor ist mit seiner Bilanz an der Europameisterschaft unzufrieden

SCHIESSEN . Ohne Spitzen-
klassierung geblieben ist
Pistolettschütze Paddy Gloor
(Teufen) an der EM in
Granads. Die Ränge 17
(Stsndsrd) und 18
( Z entralfeuer) entspre ch en
weder dem Können noch den
Erwarfimgen des
Appenzellers. Trotzdem hat er
auclt G liicksmomente erlebt.

URS HUWYLER

Seit der ehemalige Triathlet im
Schiesssport eingestiegen ist, ftillt
er auf. Einerseits durch Resultate
in den nicht olyrnpischen Diszi-
plinen, andererseits zie$ seine
Irokesen-Frisur nicht nür die
weiblichen Blicke auf sich. <<Mirist
er auch wegen seines Erschei-
nungsbildes sofort aufgefallen>,
schmunzelt die blonde Irene
Beyeler aus dem freiburgischen
Schwarzenburg, die als Gewehr-
schützin an der EM 07 zwei Team-
Medaillen in olyrnpischen Diszi-
plinen (50 m) und einen Oll.rnpia-
Quotenplatz gewonnen hat. Seit
einigen Monaten darf er den
Kamm auch wegen ihr stellen und
sie ihm über die Haarspitzen fah-
ren. <Mir gefäJlt seine Frisur. Er ist
auch sonst kein 08.15-Typ>, sagt
sie freudig. Dass nicht ihr, son-
dern ihm nachgeschaut wird, da-
mit kann sie umgehen...

Königliches Tlaumpaar

/

Paddy Cloor und lrene Beyeler
sind dai neue königliche Träum- Gegenseitiges Verst?indnis

paar im Schiesssport. Der eid- Sportlerpaare sind weder bei
genössische Schützenkönig hat den Schützen noch in andern
seine noch eidgenössischere Kö- Sportarten selten. In Peking an
riigin getunden, denn sie ist die. rcfenOlyrnpischenSpielendürften
amtierende Armbrust-Schützen- Nicole Spirig und Reto Hug wegen
königin. <Quasi Willhelmina Tell, ihrer Lebenspartnerschaft ein
ulken die beiden erfolgreichen Thema werden. <Bei uns,, fiigt
Sportler, die sich wegen ihrer Paddy Gloor, uwird nicht nur über
unterschiedlichen Zielsetzungen Schiessen gesprochen. Aber der
undDisziplinennichtübermässig Sport ist ein Thema., Zti,elztwat
oft sehen. <Es wäre sicherlich ein- er nach seinen wenig konstanten
facher>, stimmen sie am Spring- Leistungen an der EM froh um
brunnen vor der Schiesssport- seine private Vertrauensperson.

<Irene weiss, was in mir abgelau-
fen ist, kann verstehen, dass nach
.einer ausgezeichneten Passe
schon mal eine schlechte folgt. Ie-
mand, der unseren Sport nicht
kennt, wird die Abläufe nicht
nachvollziehen können, wundert
sich höchstens, weshalb ich nicht
mehr in die Mitte treffe. Ich war
nach meinen Resultaten froh,
dass sie da war., Mit der Zentral-
feuerpistole begann der Appen-
zeller vielversprechend und lag
bei Halbzeitpunktgleich (29r) mit
drei andern Schützen aufPosition
drei. Einzig die beiden russischen
Olympiamedaillengewinner und
Weltmeister Mikhail Nestruev
(schoss Weltrekord) und Sergei
Polikaov erzielten noch höhere
Resultate. <Was im zweiten Teil
des Wettkampfs geschah? Ich
weiss es nicht. Ich fand keinen

Rhy'thmus mehr. Es passte nichts im 
'mentalr

zusammen), drgerte sich Paddy Paddy>, gab
Gloor. 284 Punkte waren gleich- an ihn. Sein
bedeutend mit dem Abrutschen se, als Einzr
ins Mittelfeld. Irene Beyeler sass Interessen I
ebenfalls machtlos hinter ihrem sen, übern
<Teamkollegen>. Schweizer

Mentale st?irke 
Lange höne
zu viele, n

ZweiTage zuvor sah es anders fachmännis
aus. Er verfolgte seine Freundin verlor dadu
von der Zuschauertribüne aus reichenJun
undkonnte ihr anschliessend nur nie, brauch'
gratulieren.fmlNbltcupvonVlün- bei der €
chen stand sie bereits im Final, durchzuseu
nun al der EM auch wieder und sportlich vc
ihre Chancen sind intakt, füLr nig&Königr
Olympia selektioniert zu werden. zeugung ur
uDass es mir momentan so läuft, Aspekt an: ,,
führe ich nicht zuletzt aufunsere zugehen, d
Beziehung zurück. Wir reden unterwegs
nicht über technische Belange, Probleme.,
sondern ich profitiere vor allem Gloor&Be1-r

ffi

Seit einigen Monaten ein Paar: lrene Beyeler, EM-Medaillen-Gewinnerin, und Paddy Gloor, Schützenkönig aus Teufen.

anlage in Gianada überein, <wenn
wir die gleichen Disziplinen
schiessen würden. Andererseits
besteht so keine Gefahr, dass Ver-
gleiche gezogen werden.r Trotz-
dem hat sich Paddy Gloor vorsorg-
lich eine o\mpische Freipistole
gekauft.



rerfehlt, He rr, getroffen
Paddy Cloor ist  mit  seiner Bi lanz an der Europameisterschaft unzufr ieden

ulrene weiss, was in mir abgelau-
fen ist, kann verstehen, dass nach
eiler ausgezeichneten Passe
schon mal eine schlechte folgt, Ie-
mand, der unseren Sport nicht
kennt, rvird die Abläufe nicht
nachvollziehen können. nundert
sich höchstens, rveshalb ich nicht
mehr in die \litte treffe. Ich war
nach meinen Resultaten froh,
dass sie da rvar.,, Mit der Zentral-
f'euerpistole begann der Appen-
zeller- .,.ielversprechend und lag
bei Halbzeit punktgleich (291) mit
drei andern Schützen aufPosition
drei. Einzig die beiden russischen
Ollmpiamedaillengewinner und
Weltmeister Mikhail Nestruev
(schoss Weltrekord) und Sergei
Polikaov erzielten noch höhere
Resultate. uWas im zweiten Teil
des Wettkampfs geschah? Ich
weiss es nicht. Ich fand keinen
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Rhlthmus nrehr. Es passte nichts
zusamnlen),, ärgerte sich Paddy
Gloor. 284 Punkte waren gleich-
bedeutend mit dem Abrutschen
ins Nlittelfeld. Irene Beyeler sass
ebenfalls machtlos hinter ihrem
uTeamkollegenu.

Mentale Stärke

Zwei Tage zuvor sah es anders
aus. Er verfolgte seine Freundin
von der Zuschauertribüne aus
und konnte ihr anschliessend nur
gratulieren. lm Weltcup von lvlün-
chen stand sie bereits im Final,
nun an der EM auch wieder und
ihre Chancen sind intakt, für
Olrmpia seiektioniert zu werden.
,,Dass es mir momentan so läuft,
ftihre ich r.richt zuletzt auf unsere
Beziehung zurück. Wir reden
nicht über technische Belange,
sondern ich profitiere vor allem

im mentalen Bereich viel von
Paddy,, gab sie die Blumen rveiter
an ihn. Seine Triathlon-Denhvei-
se, als Einzelkämpfer die eigenen
Interessen rvahrnehmen zu müs-
sen, übernahm die inotfizielle
Schweizer Schützin des Iahres.
Lange hörte die Bankkauffrau auf
zu viele, meist selbst ernannte
fachmännische Einflüsterer und
verlor dadurch nach ihrer erfolg-
reichen Juniorenzeit etwas die Li-
nie, brauchte zwei lahre, um sich
bei der erwerterten Weltelite
durchzusetzen. <Wir profitieren
sportlich voneinander,,, sind Kö-
n ig&Kön ig in  der  g le ichen Über -
zeugung und fugen noch einen
Aspekt an: uWir wissen damit um-
zugehen, dass der andere riel
unterwegs ist. Sonst gibt es nur
Probleme., Solche haben
Gloor & Beyeler derzeit nicht.

%*ru .

a-"- q
. r *  ? r

ärF#'  
' -  &'q,  f

4 * * *
' e . - , h  r e i ' i

:)::ll:1,
i::,::i

%

rinigen Monaten ein Paar: lrene Beyeler, EM-Medail len-Cewinnerin, und Paddy Cloor, Schützenkönig aus Teufen

r Granada tiberein, <wenn
' gleichen Disziplinen
n nürden. Andererseits
,o keine Gefahr, dass Ver-
{ezogen werden.> Trotz-
>ich Paddv Gloor vorsorg-
r olyr-rpische Freipistole

,itiges Verständnis

,er^paare sind weder bei
:uuen noch in andern
:l  .el ien, In Peking an
npischen Spielen dürften
:ir ig und Reto Hugwegen
ebenspartnerschaft ein
',rerden. uBei uns>, ftigl
loor, ,,nird nicht nur über
n gesprochen. Aber der
ein Thema.> Zuletztwar

>einen rvenig konstanten
len an der EM froh um
.ivate Vertrauensperson.


