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Von Michael Bucher. Aktualisiert am 07.10.2009

Sportschützin Irene Beyeler aus
Schwarzenburg. (Bild: Ruth Clalüna-Zbinden)

Links

www.feldschiessen-sense.ch

In Unterwäsche und bewaffnet
Was die Schweizer Bäuerinnen können, das können die Schützinnen aus dem
Sensebezirk schon lange. Für einen Kalender der Feldschützengesellschaft Tafers
warfen sich die Schützinnen in Unterwäsche in Pose.

Normalerweise fällt Irene Beyeler aus Schwarzenburg mit

ihrer Treffsicherheit als Sportschützin auf. Die erfolgreiche

Kleinkaliber-, Luftgewehr- und Armbrustschützin kann auf

Olympiaerfahrung (Peking 2008) zurückblicken. Doch jetzt

lernt man die 24-Jährige von einer ganz anderen Seite

kennen. Gemeinsam mit neun anderen Schützinnen aus

dem Sensebezirk posiert sie nur in Unterwäsche bekleidet

auf dem ersten Schützenkalender der Schweiz. Dieser

Kalender der etwas anderen Art wurde extra für das

Feldschiessen 2010 in Tafers produziert, das nächstes Jahr

vom 4. bis am 6.Juni stattfindet.

Eine reine Frauenidee

In erotischer Unterwäsche und wahlweise mit einer Pistole,

einem Luftgewehr oder einem Sturmgewehr in der Hand

posieren die Schützinnen auf dem Hochglanzkalender in

Schwarzweiss. Während sich Pazifisten wohl kopfschüttelnd

abwenden, so können Sportschützen den ästhetischen

Bildern sicher etwas abgewinnen.

Wer jetzt denkt, die Idee sei einer lüsternen Männerfantasie

entsprungen, der irrt. Eigentlich war es eine reine Frauenidee. Entstanden war sie in den Köpfen von

ein paar 300-Meter-Schützinnen der Feldschützengesellschaft Tafers vor drei Jahren. Sandra

Boschung, OK-Präsidentin des Feldschiessens in Tafers, nahm daraufhin das Heft in die Hand und

suchte nach willigen Schützinnen. «Hats euch eigentlich in den Weizen gehagelt?», fragte OK-

Mitglied Beat Scheuner, als er zum ersten Mal von der Idee hörte. Doch nach und nach konnte auch

er sich dafür begeistern und machte sich auf die Suche nach Sponsoren.
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Waffen und Autos

Am Montagabend konnten die Verantwortlichen nun ihr Werk den Medien und geladenen Gästen

präsentieren. Die Präsentation fand im Ausstellungsraum der Garage Klaus in Mariahilf bei

Düdingen statt – an jenem Ort, an dem auch das Fotoshooting stattgefunden hatte. So kommt es,

dass sich die Schützinnen mit ihren Kalibern vor, auf oder in einem Auto lasziv in Pose werfen, was

natürlich auch der Garage Klaus einen netten Werbeeffekt beschert.

Die Profifotografin Ruth Clalüna-Zbinden vom Fotostudio Zbinden in Schwarzenburg lobte in einer

Ansprache die Geduld und Ausdauer der Schützinnen beim Fotoshooting. Sie hingegen sei vor der

schwierigen Aufgabe gestanden, die Damen in Kombination mit Waffen und Autos zu einem

ansehnlichen Produkt zu formen. Nichts Schmuddeliges, sondern ästhetisch Hochwertiges sollte

dabei entstehen.

Sehr zufrieden mit dem Resultat sind Cordula Grossrieder und Katja Gut. Die beiden ehemaligen

Jungschützinnen liessen sich als Kalendermodels einspannen. «Ich habe sofort zugesagt, weil ich die

Fotografin sehr gut kenne», sagt Cordula Grossrieder. Daraufhin versuchte sie ihre Kollegin Katja

Gut zu überzeugen. «Als ich feststellte, dass es sich um eine Profifotografin handelt und nichts

Anrüchiges geplant war, sagte auch ich zu», erklärt Katja Gut.

Für die beiden ist klar, der Kalender ist kein Schuss nach hinten, sondern trifft mitten ins Schwarze.

Falls für einen Kalender 2011 erneut Schützinnen gesucht würden, so wären sie auf jeden Fall wieder

dabei, sind sich die zwei einig.

Michael BucherDer Schützenkalender 2010 kann man ab heute an der Freiburger Messe in Freiburg

für 35 Franken kaufen oder online bestellen. (Berner Zeitung)
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