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B eyelers auf Oly-pia-Kurs
lrene Beyeler und ihr Bru-
der Simon aus Schwarzen-
burg haben an der Schwei-
zer Meisterschaft in Thun
im olympischen Dreistel-
lungsmatch Bronze und
Silber gewonnen. Beide
gehören zu den Olympia-
kandidaten für Peking.
Fünf Schützinnen und Schützen
aus der Region haben der
Schweiz via Weltcuo sowie Welt-
und Europameisterschaften ei-
nen Olympia-Quotenplatz gesi
chert. Ob das Quintett nächstes
Jahr'tatsächlich an den Olympi-
schen Spielen in Peking dabei
sein wird. entscheiden die Selek-
tionäre von Swiss Olympic am
3o. Juni zoo8. Der Startplatz ge-
hört der Nation und nicht dem
Athleten. Es kann sein, dass ein
Quotenplatz-Gewinner nicht se-
lektioniert wird, wenn ein ande-
res Kadermitglied in den kom-
menden Monaten bessere Re-
sultate erzielt. oVor dem 3o. Juni
sollte sich niemand sicher füh-
len". erklärt der WM-Fünfte Si-
mon Beyeler (25) aus Schwarzen-
burg.

lrene und Simon Beyeler haben den ersten Schritt Richtung Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking getan.



Rang 1J gefordert
Gefordert wird ein r3. Rang an ei-
nem Weltcup. Erleichternd
kommt dazu, dass pro Nation
nur zwei vor den Schweizern lie-
gende Athleten gewertet wer-
den,,weil in Peking nur zwei Ath-
leten, pro Disziplin eingesetzt
werden können. uDer Modusr,
fugt SCB: und YB-Fan Simon
Beyeler an, uist fair und stellt
kein unüberwindbares Hinder-
nis dar. Wer diese Anforderun-
gen nicht erfüllen kann, gehört
nicht nach Peking." Eine An-
sicht, die auch von Simon Beye-
lers Schwester Irene (zz) geteilt
wird.

Trotz der Zuversicht könnten
Beyelers als Gewinner von heute
zu den Verlierern von morgen
werden. ulrene, Simon oder
auch ich haben aber bewiesen,
dass mit uns gerechnet werden

muss), sagt auch Beat Müller.
Der Überstorfer hat an der EM in
Granada einen Quotenplatz er-
reicht. lunioren-Europameister
Nicolas Rouiller (Thörishaus)
dürfte beispielsweise im Kampf
um die Plätze nicht chancenlos
sein. "Die Quotenplatzgewinner
erhalten von der Abteilung Leis-
tungssport mehr.Chancen, um
die erwähnten Richtlinien zu er-
füllen. Uns werden bei insge-
samt vier Weltcups drei Einsätze
zugesichert", ergänzt Müller.

Wichtige Medaille
Mit dem Abschluss der nationa-
Ien Titelkämpfe in Thun hat fur
die Olympia-Kandidaten, zu de-
nen auch Sandra Kolly (Gif-
fers/Pistole) u4d Annik Marguet
(Matran) zählen; das Unterneh-
men Peking zoo8 begonnen.
oBis Mitte August zoo8 werden

die 5o-Meter-Kleinkaliber-Wett-
kämpfe in direltem Zusammen-
hangmit den Olympischen Spie-
len stehen. Umso wichtiger ist
mir die Silbermedaille an der
Schweizer Meisterschaft in der
Königsdiszip],it, dem Dreistel-
lungsmatch. Der Start in die
schwierige, bestimmt auch ner-
venaufieibende Phase fällt mit
einem Erfolgserlebnis leichterr,
sagt Simon Beyeler.

Dies gilt auch fur Armbrust-
Schützenkönigin Irene Beyeler,
die mit dem Gewehr ebenso zur
internationalen Elite zählt wie
mit dem Pfeil. Mit dem Titel im
nicht olympischen Liegend-
match und Bronze in der olym-
pischen 3-mal zo-Konkurrenz
hat sie als einzige Schützin in
beiden Disziplinen 

'einen 
Po-

destplatz erzielt. Auch an der EM
war sie die Nummer eins im

Swiss,Shooting Team. Wobei die
Konkuuenz bei den Frauen um
einiges grösser scheint als bei
den Männern. Philippe von Kä-
nel (Murten), Nummer eins mit
dem Luftgewehr (rom), hat an
der SM in Thun mit cold (Iie
gend) und Bronze (3-mal 4o) ge-
zeigt, dass er den Olympia-
Kampf ebenfalls aufnimmt. Wer
sich-intern durchgesetzt hat,
kann zwar Olympia planen, aber
auf das China-Ticket muss er
weiterhin warten. Thomas
Burch, der zuständige Schiess-
sport-Verbandsbegleiter bei
Swiss Olympic, ftigt noch ein
Kriterium an: "Selektioniert wer-
den nur Athletinnen und Athle-
ten mit dem Potenzial auf eine
Top-ro-Klassierung. Sonst ist es
denkbar, dass die Quotenplätze
nicht äusgenützt werden.> Irene
und Simon Beyeler sind wie Beat

Müller, dessen Lebenspartnerin
Angela Schuler aus Zunzgen ei-
nen der drei Pistolen-Quoten-
plätze geholt hat, überzeugt,
dass erstmals in der Geschichte
acht Schützen einer Schweizer
Olympia-Delegation angehören
werden.

ClSM-Wehspiele
Zueist bereiten sich Simon
Beyeler und Beat Müller aber
noch auf die Mitte Oktober in
Hyderabad (Indien) stattfinden-
den Militär-Weltspiele (CISM)
vor. Beide haben mehr oder we-
niger als Plausch die 3oo-Meter-
Aussscheidungen bestritten,
und sind nun für die Titelkämp-
fe aufgeboten worden. "Auch
dies", slglnzt Simon Beyeler,
oist ein Indiz dafur, dass wir aus
der Pole-Postion starten."
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