
Volltreffer sind Teil ihres Lebens
Irene Beyeler aus Schwar-
zenburg gehört zu denbesten
Schützinnen des Landes.
Vor ihr em O lym p i a - D ebüt
inPekingmit demLuft-
un d Kl einkal ib er g ew ehr
kämpft die 22-löhrige um
eineWM-Medaillemit
derArmbrust.
NeunWelt-, achtEuropa- und 13
Schweizerrekorde allein in der
Sparte Armbrust zieren das Pal-
mares von Irene Beyeler. All die
Erfolg der Spitzenschützin aus
Schwarzenburg, die nicht nur
mit derTell-Waffe, sondern auch
mit dem Luft- und I(einkaliber-
gewehr zu Weltspitze zäihlt, auf-
zulisten, füLllte ein halbes Tele-
fonbuch. Dabei ist die Bankan-
gestellte, die bei derAEK Genos-
senschaft in Schwarzenburg ein
70-Prozent-Pensum leistet, erst
22 Iahre a]t. Klar, dass die EM-
Fünfte desVorjahres im Kleinka-
liber-Dreistellungsmatch (je 20
Schuss stehend, kniend und lie-
gend) an der diese Woche im
thurgauischen Sulgen stattfin-
denden Armbrust-Weltmeister-
schaft zu den Favoritinnen zählt.
<Ich starte erstmals in der Elite-
Kategorie. Insofem würde mich
eine Medaille extrem freuenr,
sagt Beyeler. Bislang ist sie
höchst erfolgreich in der }unio-
rinnen- und U23-Kategorie an-
geüeten.

Wie eine grosse Familie

<Wie eine grosse Familie>, be-
schreibt Irene Beyeler die Arm-
brust-Szene. <Deshalb bin ich
<hölle gärn> dabeiri, sagt sie. Klar,

lrene Beyeler hat klare Ziele im Visier und trifft nicht selten mitten ins Schwarze.

dass die Konkurrenz und die Ri- allen Dingen auch im ment3len sowie der Elite ist doch sehr blik China abreisen. Die Schwar-
valität in den olympischen ICas- Bereich.Abschalten, konzentrie- gross)), hiilt sie fest. Das ganz zenburgerin hat sich sowohl für
sen, zu denen das Luft- und ren, fokussieren sind an einem grosse Zel in diesem Iahr blei- den XXeinkaliber-Dreistellungs-
Kleinkaliber-Gewehrzählen, un- Grossanlass extrem wichtig, um len aber die Olympischen Spie- match, als auch für die Diszipiin
gleichhöherist.FürdieBernerin diemaximaleleistungsftihigkeit le, für die sich die 48-fache Luftgewehr (10 Meter) qualn-
ist die Armbrust-\MM nicht nur abzurufen. Und letztere wird Ire- Schweizermeisterin erstmals ziert. <Wenn alles optimal läuft,
sportlicheHerausforderungund ne Beyeler brauchen, wenn sie qualifizierthat. hoffe ich auf einÄn Diplom-
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im Hinblick auf die Olympischen <Der Unterschied zwischen der i fun 27 .Iuli wird Irene Beyeler ber-Schützen Maggenberg-Al-
Spiele in Peking.') Eine Probe vor luniorinnen- und U23-Kategorie in die Hauptstadt derVolksrepu- terswil, den Armbrustschützen

' Schwarzenburg und den Militär-
schützen Guggisberg <immatri-
kulierto Sportlerin, die zudem
zu 30 Prozent vom Schiesssport-
Verband angestellt ist. Vom Po-
tenzial her ist eine Rangierung in
den Top-8 allemal möglich: Mit
dem Luftgewehr liegt ihre Best-
leistung bei 399 von 400 mögli-
chen Punkten, im l{einkaliber-
Dreistellungsmatch bei 591 Zäh-
lern. Erreicht sie diese Werte,
oder toppt sie sogaq wäre sie
eine emsthaft e Medaillenanwär-
terin.

nlch fühle mich sehr gut und
die Form stimmb), sagt Irene
Beyeler. In diesem Iahr erreichte
sie unter anderem beimWeltcup
in München den Final, und klas-
sierte sich auf dem 7. Schluss-
rang. (Nebst Platz 5 an der Euro-
pameisterschaft 2007 war dies
mein bislang wertvollstes Resul-
tat.) Gut möglich, dass dem
nicht mehr lange so bleiben
wird, wenn es in Peking einiger-
massen rund läuft. <Ein Final-
platz an den Olyrnpischen Spiele
wäre mir doch noch etwas lieber
als eine Medaille an der Arm-
brust-\MM>, hält die aus einer
Schützenfamilie stammende
Athletin fest, die vor neun Iahren
just durch die Armbrust und ih-
ren ebenfalls höchst erfolgreich
schiessenden Bruder Simon
(Olympiaquotenplatzgewinner
ftir Peking), in den Schützenzir-
kel gefunden hat. Warum nicht
atypisch helvetisch unbeschei-
den sein, und gleich beides -
\iVM-Medaille mit der Armbrust
und Olympia-Final mit dem Ge-
wehr - zum Palmares hinzufu-
gen?
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