
Treffer ohne Wirkung
lrene Beyeler hat einen grandiosen Lauf: An der Armbrust-WM gewann sie
zweimal-Gold und Silbei Doch Sportlerin des Jahres kann sie nicht werden.

Von Andreas Böni

und 16 Millionen Franken hat
Tennisprofi Roger Federer in die-
sem Jahr an Preisgeldern, Antritts-
prämien, Werbeverträgen verdient.

Er hat Wimbledon gewonnen, wurde in
Houston Welnneister und wird wohl am
13. Dezember zum Schweizer Sporder des

Jahres gewählt-in einer glamourösen Show
in der Berner BEA-Halle mit Stars und
Sternchen in Fracks und Abendkleidern.

Irene Beyeler wird die Live-Übertragung
im Tiainingsanz:ug zn Hause vor dem Bild-
schirm verfolgen, wie etwa 700000 weitere
TV-Zuschauer. Die Armbrustschützin steht
nicht zur Wahl, auch nicht in der Kategorie
..Newcomer des Jahrest. Obwohl die
l8-Jährige bei der Armbrust-WM in Bel-
gien zweimal Gold und Silber gewonnen
hat. Für diese Leistung bekam sie 1500
Franken Erfolgsbeitrag von der Sporthilfe.

613000 Zuschauer jubelten auf dem
Kanal des Schweizer Fernsehens mit, als

Federer in Wimbledon vor ausverkauftem
Center-Court und unter den Augen von
Bundesrat Samuel Schmid Siegestränen
vergoss. Zwanzig Verwegene waren dabei,
als Irene Beyeler an der WM triumphierte.

3000 Fans empfingen ..King Roger',
nach der Rückkehr in Liestal BL. Florian
Ast sang ein Ständchen, Beni Thurnheer
hielt eine Ansprache. Für Beyeler gabs ein
Nachtessen, Riz Casimir von Silvia Bühl-
mann, der Lebensparmerin von Irenes Va-
ter. Eine Ehrung in ihrem Wohnort
Schwarzenburg BE soll Anfang 2004 nach-
geholt werden. Geplant ist ein Ap6ro und
ein anschliessendes Nachtessen mit Ver-
bands- und Gemeindevertretern. ..Privi-
leeien können wir leider nicht bietenn,
entschuldigt sich Schwarzenburgs Gemein-
deoräsident Rudolf Krebs.

Tennis gegen Armbrustschiessen - Gla-
mour gegen Biederkeit. Roger Federer und
Irene Beyeler haben nur eines gemeinsam:
Sie sind beide Weltklasse.

Beyelers blaue Augen flackern. Nervös
spielt sie mit den Ringen an den Fingern.
Irene Beyeler, eine zierliche synnpathische
Person voller lJnruhe, untermalt ihre Wor-
te mit reicher Gestik ..Ich kann einfach
nicht ruhig sitzenr,, entschuldigt sie sich.

DtE BANKLEHRTocHTER bezeichnet sich
selber alsJägerin, immer mit einem Ziel vor
Augen, jederzeit bereit, einen Volltreffer zu
landen. ..Wenn sie sich einZiel gesetzt hat,
verfolgt sie es mit Vehemenztt, bestätigt
Vater Walter Beyeler. Er erinnert an den
ll. August, als Irene 18 Jahre alt wurde.
..Drei Täge später hatte sie die theoretische
Autofahrprüfung bereits im Sack - natür-
lich mit null Fehlern.', Sie peile etwas an,
ziele und treffe meistens ins Schwarze, ana-
lysiert auch ihr Lehrmeister Daniel Hauert
von der Schwarzenburger Bank AEK. ..Sie
hat am Arbeitsplatz den gleichen Charakter
wie im Schiessstand. Sie wird auch ausser-
halb des Sports ihren Weg machen. Davon

, i ;

d *

= ö

, o >
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Irene Beyeler wechselte im Alter von
14 Jahren vom Dreikampfsport zum
Schiessen. Sie wollte ihrem Bruder Simon
nachjagen, der selber inzwischen mehrfa-
cher Schweizer- und Weltmeister im Arm-
brustschiessen ist. ..Ich brauchte etwa drei

Jahre, bis bei mir der Knopf aufgingr', sagt
der Bruder, ..aber sie stand einfach hin und
traf haargenau.rt

scHoN NACH EINEM tlxn bei den Arm-
brustschützen suchte die teffsichere
einen neuen Ansporn. Sie begann auch mit
dem Luftgewehr und dem Kleinkaliber
Wettkämpfe zu bestreiten. Und schaffte
schnell den Sprung in die National-
mannschaften. In beiden Soortarten holte
sje den ftinften Platz an den Junioren-
Europameisterschaften.

Den grossen Durchbruch schaffte sie in
diesemJahr. Erst gewann sie sechs Schwei-
zer-Meister-Titel in ihren drei Soortarten.
Im September verblüffte sie, die Armbrust
in der Hand, die internationale Konkurrenz
an der WM im belgischen Zwevegem: Gold
auf die 3O-Meter-Distanz mit einem Punk-
teweltrekord. Gold in der Kniend-, Silber
in der Stehend-Gesamtwertung. Silber in
der Mannschafts-Gesamtwertuns. Wohl-
gemerkt: In allen Disziplinen ist sie die ein-
zige Frau. Sie misst sich mit den Männern
und lässt sie fast immer hinter sich.

Beyeler muss sich bisweilen Sprüche
männlicher Mitstreiter anhören. Dass sie
ohne die Schiesskleider besser aussehe, zum
Beispiel. ..Ihr auchn, pflegt sie auf solche

Pöbeleien zu erwidern. Die Reaktionen
stören sie nicht, sie ftihlt sich wohl in der
Männerwelt des Schiesssports: <<Ein un-
erschöpfliches Jagdrevier, ich habe schon
mehrere Freunde aus der Branche gehabt.rt

Doch Armbrustschiessen auf Weltklasse-
niveau ist nicht primär Spass, sondern
harte Arbeit. Bis zu fünfmal zwei Stunden
trainiert Irene Beyeler pro Woche, plus
Extraeinheiten am Wochenende. Bei dieser
Tiainingsbelasnrng muss sie sich jede Stun-
de genau einteilen, damit sie sich zwi-
schendurch im Fernsehen ihre Lieblings-
sendungen wie <<Verbotene Lieben, ..Ma-
rienholt oder ..Gute Zeiten, schlechte
Zeitenu anschauen kann.

Irene Beyeler ist überzeugt: ..Ich bringe
in meiner Sportart nicht weniger Leistung
als Roger Federer.n totzdem findet sie
es in Ordnung, dass der Tennis-Weltmeis-
ter Millionen von Franken verdient,
während sie als Armbrust-Weltmeisterin
ein soortliches Schattendasein führt. Dass
. ;..

sie fur die Sporderwahl in Bern nicht
berücksichtigt wurde, macht sie nicht un-
glücklich. ..Das ist halt ein Medienereignis,
und dafiir ist unsere Soortart in der
Schweiz zu unbekannt.-

AUSGERECHNET DIE ARMBRUSI die
Waffe des Schweizer Nationalhelden Wil-
helm Tell, interessiert hier zu Lande nicht.
Aber das Beispiel der vierfachen Orientie-
rungslauf-Weltmeisterin Simone Luder-
Niggli macht Irene Beyeler Mut: .<Sie übt
schliesslich auch eine Randsoortart aus.r,

Letztes Jahr belegte Luder-Niggli noch
den zweiten Platz hinter der Tliathletin
Natascha Badmann, diesesJahr ist sie Favo-
ritin auf die Wahl zur Sportlerin desJahres.

.ANERKENNUNG MACHT SCHON FREUDE,,

gibt Beyeler unumwunden zu. Und über
etwas mehr Geld und lJnterstützung
würde sie sich auch nicht beklagen. Eine
Armbrust kostet 5000 Franken, der Pfeil
150 Franken, die Kleidung, die aus einer
speziellen Jacke, Hose und stabilen Schu-
hen aus Segeltuch und Leder besteht,
gegen 1500 Franken. Die internationalen
Wettkämpfe bedingen Reisen nach
Schweden, in die Tschechische Republik,
nach Deutschland, Belgien und Oster-
reich. Die Ausgaben sind hoch. Walter
Beyeler hat in die Schiesskarrieren seiner
Kinder bisher rund 25 000 Franken inves-
tiert. Idealismus pur.

Armbrustschiessen ist keine oll.mpische
Sportart. Würde Beyeler sich der Qualifi-
kation mit dem Luftgewehr und im Klein-
kaliber-Schiessen stellen, könnte sie in
Athen trotzdem dabei sein. Doch sie ver-
zichtet auf den Versuch, weil sich die Olpr-
pischen Spiele im August zeitlich mit ihrer
Lehrabschlussprüfung kreuzen.

Es ist ein Verzicht ohne Reue. ..Ol1.mpia
kommt noch früh genug>. sagt sie weit-
sichtig und abgeklärt. Bereits hat sie ziel-
sicher Peking 2008 ins \Asier genommen.
Der weibliche Wilhelm Tell sagt: ..Ich wür-
de es auch schaffen, jemandem einen Apfel

xvom Kopf zu schiessen.rt


