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I röne gewan n Beyeler- Festspiele
Die knapp 2l-jährige
lröne Beyeler aus Schwar-
zenburg gewann vor
ihrem BruderSimon die
Armbrustkrone.
Die Armbrustschützen haben
ihre erste Schützenkönigin auf
die 3o-m-Distanz. Iröne Beyeler,
die nach der Qualifikation nur
auf Rang r4 Hassiertwar, setzte
sich hauchdünn vor ihrem Bru-
der Simon und Monika Zahnd
(Frutigen) durch. In diesem
harten Wettkampf, in dem an-
gesichts der geringen Differen-
zen in der Qualifikation Pro-

lröne Beyeler ist die neue
Armbrustsch ützenkön ig in.

gnosen kaum möglich vyaren,
wies sich lrene Beyeler mit den
besten NerVen aus. Am Schluss
betrug die Differenz (Summe
aus Qualifikation und Aus-
stich) auf Bruder Simon ledig-
lich minime o,083 Punkte.

<Bei den vom Wind her eher
schwierigen Bedingungen
musste man richtig ceduld ha-
ben. sauber zielen und die
Schüsse stets gut kontrolliert
abgebqn. D3s ist mir gelungen,
ich wusstq'dass ich gut im
Wettkampf lag>, sagte die
Schwarzenburgerin, die nicht
nur mit der Armbrust erfolgrei-
ch ist, sondern auch im-Ge-
wehrschiessen zur National-
mannschaft gehört. Vor einem
|ahr am Zentralschweizer Un-
terverbandsfest war sie bereits
einmal Meisterschützin mit der
Armbrust auf 3o m. NachBeen-
digung des Finalprogrammes
hatte sie noch einige bange Mi-
nuten zu überstehen, ob es
zum Titel reichenwürde. Ange-
sichts der minimen Abstände
musste zuerst die Scheibenaus-
wertung abgewartet werden.

Nicht in die Entscheidung
eingreifen konnten mit UeIi
Sarbach (Erlenbach), Daniel
Hinnen (Rümlang) und Patrick
Wick (Zürich), die nach der Qua-
lifikation an der Spitze lagen,

Die Armbrustschützen in Stellung. Höchste Konzentration und
Treffsicherheit sind in dieser Sportart gefragt.

Mit geringen Differenzen fie-
len teilweise die Entscheidun-
gen im Sektionswettkampf
aus. ln der ersten Kategorie
setzte sich Bürglen TG mit ei-
nem Durchschnitt von 55,664
und o,r9r Punktenvor Frutigen
durch und in der z. Kategorie
liess sich Schwarzenburg mit
55,313 Punkten das Bestresultat
gutschreiben. Dafiir holten
sich die Frutiger im Gruppen-
wettkampf, zwei Punkte vor
Rümlang und drei vor Ringgen-
bergdenFestsieg. sHD
Resultate auf dieser Seite

Ihiend-Schweizermeister Hin-
nen vergab seine Chancen
schon in der ersten Serie und
musste am Schluss mit Rang
fiinf zuftieden 

'sein, 
Sarbach

und Wick fielen noch weiter
zurück. Eine Schrecksekunde
hatte Simon Beyeler zu über-
stehen, als ihm in der letzten
Serie ein Bestandteil an der
Zielvorrichtung abfiel. Er fand
zwar den Rhythmus schnell
wieder, doch die ersten beiden
Neuner nach der Reparatur ha-
ben ihm am Schluss wohl den
Titel gekostet.


