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Aktualisiert am 08.03.2011

Ein Schritt auf dem Weg zurück
SchiessenDer Tod ihres Vaters hat die Spitzenschützin

Irene Beyeler zurückgeworfen. Wohl auch deshalb verpasste sie die Titelverteidigung an der SM in

Bern. Bei den Männern holte sich der Heimberger

Sascha Berger den Titel.

Der Erfolgsausweis von Irene Beyeler ist beeindruckend. Er beinhaltet unter anderem 11 Welt- und

fünf Europameistertitel, 62 Schweizer-Meister-Titel in unterschiedlichen Disziplinen und die

Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Und doch wertet die 25-Jährige ihren 18.

Platz an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften im Zehnmeter-Luftgewehrschiessen als Erfolg.

Doch nicht etwa falsche Bescheidenheit, Genügsamkeit oder der verlorene Ehrgeiz nach erfolgreichen

Jahren stehen hinter dieser Einschätzung, sondern ein Schicksalsschlag, der sich letzten Sommer

ereignete. Im August war es, als ihr Vater Walter Beyeler, dem sie sehr nahe stand, verstarb. «Der

Tod meines Vaters hat mich völlig aus der Bahn geworfen», blickt die Schwarzenburgerin zurück. Sie

wollte in der Folge zwar nicht mit dem Schiessen aufhören, doch es fiel es ihr schwer, während der

Trainings und Wettkämpfe den Fokus auf den Sport zu legen. Die ausbleibenden Resultate führten

dazu, dass die Bankangestellte die Teilnahme an der Europameisterschaft in Brescia verpasste, die

am vergangen Wochenende parallel zu der SM stattgefunden hat. Ohne die Konkurrenz der EM-

Teilnehmer rechnete Irene Beyeler wohl insgeheim mit einer Qualifikation für den Final. Dass sie

diesen nun trotzdem verpasst hat, vermochte sie aber nicht allzu sehr zu enttäuschen. Das Resultat

sei zwar nicht optimal. «Aber ich habe meine Stabilität wiedergefunden. Deshalb bin ich mit meiner

Leistung im Grossen und Ganzen zufrieden.» Die Schützin blickt voraus: Sie freue sich auf die

kommende Sommersaison. Am 17.März reist die Bernerin für den ersten Wettkampf nach Sydney.

Fernziel bleibt die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London. Ein Ziel, das sie mit

Sascha Berger verbindet. Der Heimberger wurde heuer Schweizer Meister im Luftgewehrschiessen.

Er setzte sich hauchdünn gegen den Titelverteidiger Thomas Wüest durch. SM-Titel tröstet

Sascha Berger Dabei hatte die Schweizer Meisterschaft in den Planungen des 37-Jährigen keinen

hohen Stellenwert. Er rechnete mit einer Teilnahme an der EM. Doch die Qualifikation verpasste er

knapp. «Dass ich nun Schweizer Meister geworden bin, tröstet mich über die entgangene Chance

hinweg.» Vor allem sei er froh, dass er nun endlich wieder seine Leistung abrufen konnte. Eine

hartnäckige Entzündung im Rücken warf ihn in den letzten Monaten immer wieder zurück. Er ist

überzeugt: «Ohne die Rückenbeschwerden hätte es mit der EM-Teilnahme geklappt.» Nun geht es für
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Sascha Berger in den nächsten Monaten darum, einen Quotenplatz für die Olympiade 2012 in

London zu erreichen. Chancen bieten sich ihm nicht viele. Eine ist das Weltcupschiessen im Sommer

in München, eine andere die EM im nächsten Jahr. Das dafür nötige Selbstvertrauen hat sich der

technische Kaufmann mit dem SM-Titel geholt. Dominic Wuillemin>

Erstellt: 08.03.2011, 00:31 Uhr

Empfehlen Empfiehl dies deinen Freunden.
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