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&üfrWXtZX& Yl*;{\?lLlW: Wie viete Haare vertiert
ein Mensch pro Tag?
tmYMXWXVXLYf i :  s0 b is  100?
100. Sie verlieren wohl ein paar mehr; weil Sie
sich jedes Mal ein paar ausraufen, wenn Sie mit
derArmbrust zu wenig genau zielen.
So weit geht mein Arger nicht. Aber die
Haare stehen mir manchmal zu Berge.
Warum? Bedeutet Wettkampf für Sie Stress?
Wenn ich gut vorbereitet bin, kaum. Ein
bisschen Nervosität schadet allerdings
nicht, die sorgt für die richtige Spannung.
Wie sind die Wettkampfregeln?
Während eines Matches schiesst man ste-
hend 30 Schuss und nach einer halben
Stunde Pause kniend nochmals 30.
Was sehen Sie, wenn Sie über Kimme und Korn
schauen? Den Tyrannen Gessler oder die
Zehnerscheibe?
Nur die Scheibe.
Aber Sie sind doch quasi eine Tochter von
Wilhelm Tell.
Nein, ich bin die Tochter meines Vaters.
Aber irgendwo haben Sie den Tell im Hinterkopf,
wenn Sie mit der Armbrust losziehen?
Die Geschichte des Freiheitskämpfers ken-
ne ich einigermassen. Aber ich muss mich
beim Schiessen auf anderes konzentrieren.
Haben Sie schon mal auf etwas anderes
geschossen als auf die Scheibe?
Ja, vor einem halben Jahr aufeinen Apfel.
Jesses Gott! Unter dem Apfel war doch hoffent-
lich kein Bübchen namens Walterli?
Nein, der Apfel stak auf einem Holzstab.
Die Szene mit dem Apfelschuss war für ei-
nen Doku-Film über den Mwhos Tell.
Wie oft trainieren Sie?
Mit der Armbrust einmal pro Woche, dazu
trainiere ich die olynnpischen Disziplinen
Luftgewehr und Kleinkaliber. Insgesamt
mindestens zehn Stunden pro Woche.
Darüber ist lhr Freund sicher nicht erbaut?
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((lrene Beyele6 warum haben
Sie den Apfelschuss gewagt?r,
Doch, denn auch er ist Schütze. Er schiesst
mit dem Standardgewehr auf 300 Meter. Es
geschieht oft, dass wir uns nach langer Zeit
erst wieder an einem Schützenfest sehen.
Streitigkeiten tragt ihr aber nicht mit den
Watfen aus?
Wir wohnen in Schwarzenburg, nicht im
Wilden Westen. Es gibt kein High Noon.

Wie viele schwergewichtige Frauen geben an,
ihr Leben sei auf Grund ihres Aussehens nicht
mehr lebenswefi?
50 Prozent?
Zwei Drittel. Und neun von zehn fühlen sich
deprimiert. Bei Männern ist es ähnlich.
Dieses Problem habe ich vorläufig nicht.
Was machen Sie, um rank und schlank zu

bleiben? In jeden Apfel beissen, auf den Sie
geschossen haben?
(Lacht) Klar, das ist doch gesund.
Was machen Sie in den Ferien?
Was ist das, Ferien?
Zum Beispiel vom bernischen Schwarzenburg
in den Süden ans Meer fahren.
Ich gehe selten in die Ferien. Ich verwende
die freie Zeitzum Schiessen.

Was will das Bundesamt für Strassen von den
Autofahrern verlangen?
Sie sollen alle zehn Jahre zur Kontrolle, um
die Fahrtüchtigkeit zu prüfen.
lst das eine gute ldee?
Ja, vor allem für ältere Automobilisten.
Haben Sie lhr Billett noch?

TREFFSICHER: lrene Beveler. I f . ist mehrfache Schweizer- und Weltmeisterin im Junioren-Armbrustschiessen. Sre wohnt in Schwarzenburq BE.

Sicher, warum fragen Sie?
Weil Schützen Wein trinken, um sich zu beruhi-
gen. Und nach ein paar Gläschen ...
... ich mache das nicht. Aber ich weiss, dass
Schützen bis vor einigen Jahren vor einem
Wettkampf Rotwein kippten.
Wissen Sie schon bevor der Pfeil im Ziel ist. ob
es ein guter Schuss war?
Meistens. Wenn alles stimmt, weiss ich so-
gar, obs eine Neun oder eine Zehn sein wird.
Was war lhr bisher bestes Resultat?
294von 300 möglichen Punkten.
lhrVater und lhr Bruder schiessen auch. Das
Schiessen scheint lhrer Familie angeboren.
Was macht die Mutter? lst sie Speenrverferin?
Nein, sie ist die Einzige, die froh ist, dass sie
nicht schiessen muss.
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