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Tells träfe Tochter
Irene Beyeler ist die unbestrittene Schweizer Armbrustkönigin. An der Welt-
meisterschaft im thurgauischen Sulgen gewann sie gleich zwei Medaillen.

S chützenfeststimmung
herrscht in den Zelten auf
einer Wiese ausserhalb

von Sulgen TG. Hier wird die
Armbrust-WM ausgetragen und
gleichzeitig das Kantonale Arm-
brustschützenfest.

Unter den Teilnehmenden
fällt eine junge, blonde Frau auf.
Sie istmit Leinenhose und -jacke,
Spezialschuhen, einem Hand-
schuh und Augenklappen ausge-
rüstet. Dieser fröhlichen 22-Jäh-
rigen würde man nicht zutrauen,
dass sie mit der Waffe Tells, einer
Armbrust, umzugehen versteht.
Und doch: Irene Beyeler aus
Schwarzenburg BE hat nicht nur
als erste Frau während fünf Jah-
ren den Titel einer Eidgenössi-
schen Armbrustschützenkönigin
getragen, sie ist auch – gemein-
sammit ihremBruder Simon (26)
– über die Distanz von 30Metern
soeben Weltmeisterin geworden.

Die Titelsammlerin
aus Schwarzenburg
Dabei blieb es nicht: In der Diszi-
plin «Kniend» gewann sie die
Bronzemedaille. Diese durfte sie
mit ihrer Mann- und Frauschaft
feiern, denn es standen gleich
drei von ihnen auf dem Podest:
mit ihr Bruder Simon, der neue
Weltmeister, Zweite wurde Kolle-
gin Silvia Guignard-Schnyder.

Überhaupt, Beyelers Erfolgs-
bilanzmit der Armbrust ist beein-
druckend. Sie sammelt Titel wie
andere Leute Kaffeerahmdeckeli:
9-fache Weltmeisterin, 4-fache
Europameisterin und 49-fache
Schweizer Meisterin. Dabei ver-
fiel sie erst vor neun Jahren die-
sem Sport, der zum Urhelveti-
schen gehört wie der Rütlischwur
oder Eidgenössische Schwing-,
Turn- und Jodlerfeste.

«Was das Schiessen betrifft,
bin ich erblich vorbelastet. Mein
Vater Walter hat es bis zum

Schweizer Meister im Schiessen
mit demSturmgewehr gebracht»,
sagt Irene Beyeler. Ihr selber sei
ein Sturmgewehr «viel zu laut».
Deshalb griff sie zur Armbrust,
deren Bolzen sich fast lautlos in
Richtung Zielscheibe löst. Ein
Ohrenschutz ist dabei überflüssig.
Bei der Schussabgabe macht es
nur leise «plopp».

Eine heutige Armbrust sei na-
türlich mit Wilhelm Tells Modell
nicht zu vergleichen. Mit einem
derartigen Teil war es wirklich
eine Kunst, Walterli einen Apfel
vom Kopf zu schiessen. «Die mo-
derne Armbrust ist ein High-
Tech-Gerät mit neuzeitlichen
Werkstoffenwie Karbon und elek-
tronischem Abzug», erklärt die
Meisterschützin. Sie zweifelt da-
ran, ob sie mit einer Ur-Armbrust
überhaupt umgehen könnte; «je-
denfalls ganz sicher nicht so treff-
sicher wie mit meiner». Eine sol-
che kostet rund 5000 Franken.
«Dafür», weiss Beyeler, «hält sie
ein Leben lang.» Wenn sie be-

hauptet, eine moderne Hochleis-
tungsarmbrust sei «präziser als
eine Feuerwaffe», geben ihr ame-
rikanischeUntersuchungen recht.
In denUSA sind Spezialeinheiten
der Armee auch mit Armbrüsten
ausgerüstet. Vergleichsschiessen
mit einem0.38-Revolver (Kaliber
9 mm) ergaben eine gleiche
Durchschlagsleistung bei höherer
«Tödlichkeit».

Seit Irene Beyeler Anfang Jahr
ins Olympiakader aufgenommen
wurde und dadurch finanziell
unterstützt wird, arbeitet sie nur
noch 70 Prozent als Bankfachfrau.
Die restliche Zeit trainiert sie.
Mit dem in Appenzell lebenden
Freund, der ebenfalls ein begeis-
terter Schütze ist und sie in Trai-
ningslager begleitet, unterhält sie
eineWochenendbeziehung.

IreneBeyeler ist einevon1400
aktiven Armbrustschützen in
der Schweiz. An ihrem Verein,
derArmbrustschützengesellschaft
Schwarzenburg, gefällt ihr, «dass
dieunterschiedlichstenLeutedie-

senSport ausübenunddassNach-
wuchsvorhanden ist,derebenfalls
Freude an dieser Sportart hat».

Irene Beyeler ist
schon in Peking
Am letzten Montag flog Irene
Beyeler nach Peking – aber nicht
um mit ihrer Armbrust an den
Olympischen Sommerspielen zu
brillieren; Armbrustschiessen ge-
hört nicht zum olympischen Pro-
gramm. Sondern um mit Luft-
und Kleinkalibergewehr Schüsse
abzugeben. Denn auch in diesen
olympischen Disziplinen gehört
die Bernerin zur Weltelite.

Die Präzisionsschützin hat
weitere Ambitionen. «Ich arbeite
auf die Olympischen Spiele 2012
in London hin. Was danach ge-
schieht, steht in den Sternen.
Vielleicht gründen wir ja eine
Familie –werweiss schon, was in
vier Jahren ist!»

Text Carl Bieler
Bilder Nik Hunger

www.irenebeyeler.ch

High-Tech-Gerät: Eine moderne Armbrust ist präziser als eine Faustfeuerwaffe.
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Scharfschützin: Irene Beyeler sammelt Titel wie andere Panini-Bildchen. Unverzichtbar dabei ist ihre moderne Armbrust mit elektronischem Abzug.


