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Zum 20. und letzten Mal wurde
heuer der Feldschlösschen-Stich
ausgetragen. Ein Anlass, der ein-
geführt worden ist, damit sich
Schützinnen und Schützen aus
dem ganzen Land auf das Eidge-
nössische Feldschiessen vorbe-
reiten können. Das Programm
entspricht denn auch exakt je-
nem des Feldschiessens. Nach 20
Jahren muss sich der Schweizeri-
sche Schiesssportverband nun
nach einem neuen Partner um-
sehen. Verbands-Präsidentin,
Rita Fuhrer, will sich auf jeden
Fall «für die Erhaltung des An-
lasses einsetzen.»

Als letzter Sieger des belieb-
ten Stiches, der vielenorts auch
Bestandteil der Vereinsmeister-
schaft gewesen ist, durfte sich
der Allmendinger Ernst Wenger
feiern lassen. Mit zwei Mal 71
Punkten aus Vorrunde und Final
holte sich der Oberländer von
den Feldschützen Rüfenacht das
Jahrgangs-Sturmgewehr für den
Sieger. Ernst Wenger (56) ver-
wies ein Quartett mit jeweils ei-
nem Zähler weniger auf die fol-
genden Ränge. msk
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Mit Ronaldinho Fussball ge-
spielt hat sich nicht, und auch
nicht mit Rafael Nadal Tennis
gespielt: «Aber ich habe im glei-
chen Raum mit den beiden ge-
frühstückt», erzählt Irene Beye-
ler. Eine Erinnerung, die ihr
«ganz bestimmt» ewig bleiben
wird. Die Schwarzenburgerin
hielt die Fahne der helvetischen
Schützenzunft an den Olympi-
schen Spielen in Peking einiger-
massen im Wind. Mit dem 16.
Rang (395 Punkte) in der Sparte
Luftgewehr hat sie ihre Selekti-
on bestätigt. «Total happy mit
dem Resultat bin ich nicht, aber
zufrieden», sagt die zu 70 Pro-
zent tätige Angestellte bei der
Bank aek Genossenschaft
Schwarzenburg. Bis zu 30 von 40
Schüssen lag Beyeler in dieser
Disziplin in Peking auf Final-
kurs. Im Dreistellungs-Wett-
kampf mit dem Kleinkaliber-Ge-
wehr reichte es zu Rang 21 (577
Punkte). Die Tatsache, dass sie
für das beste Resultat des viel
gescholtenen olympischen
Schweizer Schützenteams ge-
sorgt hat, bedeutet ihr «nicht
sehr viel»: «Mein Ziel war ein
Diplomrang, und nicht, die bes-
te Schweizerin zu sein», so Beye-
ler. Viel gefehlt hat nicht. Ein
Punkt mehr mit dem Luftge-
wehr hätte für den Final ge-
reicht. Die deftige Kritik, die zum
Teil auf Grund der schwachen Er-
gebnisse auf die Schützen aus
dem Land von Wilhelm Tell und
dem grössten Schützenfest der
Welt (Feldschiessen), hereinge-
prasselt ist, «hat mich getrof-
fen», gibt die Bernerin zu. Da sei
teilweise wenig fundiert ge-
schrieben und berichtet worden.
Sie werde sich eine dickere Haut
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Olympia-Finals wären dringelegen
Die Olympischen Spiele
bleiben ihr nachhaltig in
Erinnerung – nicht primär
des Resultats wegen. Wo-
zu die Schwarzenburger
Schützin Irene Beyeler
sportlich fähig ist, hat sie
an den Schweizer Meister-
schaften in Thun gezeigt.

zulegen und in Zukunft darauf
verzichten, «alles zu lesen, was
geschrieben wird», so Beyeler.

Bruder mit von der Partie
Dass ihr Bruder Simon, mit dem
sie ein enges Verhältnis pflegt,
ebenfalls in Peking am Start war,
habe ihr sehr viel bedeutet. «Es
tut gut, jemanden an seiner Sei-
te zu haben, dem man völlig ver-
traut, und mit dem man über al-
les reden kann.» Ihrem Bruder,
dem dreifachen Armbrust-Welt-
meister dieses Jahres, lief es in
China nicht besser als fast allen
seiner Teamkolleginnen und
-kollegen – nicht nach Wunsch.

Der Fokus der Geschwister Beye-
ler ist nun ganz auf die Olympi-
schen Spiele 2012 in London aus-
gerichtet. Da wollen die 23-Jähri-
ge und ihr drei Jahre älterer Bru-
der versuchen, es besser zu ma-
chen. Der Rummel, vor allem der
mediale, sei im Vorfeld dieses
grössten Sportanlasses der Welt
einfach nicht simulierbar, sagt
Irene Beyeler. Insofern gewichte
Erfahrung schon «sehr».

Wie sehr, hat Irene Beyeler zu-
letzt an den Schweizer Meister-
schaften in Thun bewiesen. Die
Guntelsey ist ihr nach so vielen
Jahren als Spitzenschützin ähn-
lich so vertraut wie ihre Wohn-

stube. Und auch die Ambiance
an einer solch nationalen Meis-
terschaft ist längst grundsätz-
lich selbstverständlich. Insofern
fällt die Fokussierung auf den
Wettkampf vergleichsweise ein-
fach. «Ich hatte seit den Olympi-
schen Spielen kaum noch trai-
niert», so Beyeler. Dennoch ge-
langen ihr zwei Topresultate.

Zwei spezielle Titel
Mit dem Luftgewehr holte sie ih-
ren 50. Schweizer-Meister-Titel
(597 Punkte), im Dreistellungs-
wettkampf, der Königsdisziplin,
kurz darauf ihren ersten im Eli-
tefeld. «Insofern waren das si-

cher zwei sehr spezielle Titel für
mich.» Mit ihren Resultaten in
Thun hätte Irene Beyeler in Pe-
king locker die Finals der besten
Acht erreicht. «Natürlich fuchst
es mich ein bisschen, weil die
Resultate zeigen, dass mehr
möglich gewesen wäre. Anderer-
seits habe ich in Peking mein
Bestes gegeben.» Und darum
geht es letztlich – nicht nur im
Spitzensport. Auch Schützinnen
und Schützen sind eben keine
Roboter. Das Herz kann in der
Stunde X, auf die man so lange
hin trainiert, schon einmal et-
was schneller schlagen und die
Hand folglich unruhiger wer-

den. Was die Zukunft angeht,
wird Irene Beyeler auch nach ih-
ren Ferien in Griechenland rela-
tiv oft am Schalter der Bank aek
Genossenschaft Schwarzenburg
anzutreffen sein. Eventuell wird
sie punkto Beruf aber im Hin-
blick auf London 2012 noch et-
was kürzer treten, um der Erho-
lung, «die im Moment neben
Training und Job etwas kurz
kommt», etwas mehr Zeit einzu-
räumen. Einen faszinierenden
Ausgleichssport hat sie an den
Olympischen Spielen in Peking
entdeckt: Tennis. «Aber nicht
wegen Rafael Nadal», sagt Irene
Beyeler. Michael Schenk

Das Feld D, in welchem seit eini-
gen Jahren sämtliche Ordonnan-
zwaffen zusammengefasst sind,
ist das mit Abstand grösste Feld
im Rahmen der Schweizer Grup-
penmeisterschaft. Von den 600,
nach Sektions- und Regionalrun-
den, zu den drei Hauptrunden
antretenden Quintetts, qualifi-
zieren sich 40 für den Final im
Zürcher Albisgüetli. Über zwei
Vorrunden am Finaltag selbst
werden letztlich die acht Mann-
schaften ermittelt, die in ihrer
Kategorie den Meister küren.

Erstmals in der Vereinsge-
schichte ging der Titel im Feld D
dieses Jahr an die Feldschützen
Rüschegg Graben. Hanspeter
Hirschi (41), Peter Bartlome (62),
Margrit Bracher (45), Heinz
Schmutz (51) und Hans Zwahlen
(67) setzten sich im letzten Um-
gang, der je 15 Schuss auf die 10-
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FS Rüschegg Graben hat
am Final der Eidgenössi-
schen Gruppenmeister-
schaft erstmals den Titel
im Feld D gewonnen.

er-Scheibe, vor Mammern und
Visp durch. Und dies mit 699
Punkten gegenüber 694, respek-
tive 693 relativ klar. «Das Poten-
zial zu diesem Erfolg haben wir
schon länger», erklärt Gruppen-
chef Hanspeter Hirschi. In der
Tat: In der zweiten Hauptrunde
egalisierten die Mittelländer mit
715 Punkten den Schweizerre-
kord, in der dritten erzielten sie
mit 713 Punkten ebenfalls einen
Rundenrekord. «Diesmal hat
einfach alles gepasst», so der
Kantonspolizist. 2006 klassier-
ten sich die Feldschützen aus
dem Amt Schwarzenburg auf
dem zweiten Rang.

Auf vieles vorbereitet
Der Polizist, der Garagier (Bart-
lome), die im Gastgewerbe täti-
ge (Bracher), der Disponent
(Schmutz) und der pensionierte
Heizungsmonteur (Zwahlen)
haben vor dem Final bis zu drei-
mal pro Woche trainiert. Und
dies notabene nicht nur auf dem
heimischen Stand. Um sich an
diverse Licht- und Windverhält-
nisse zu gewöhnen, und 300-Me-

ter-Stände zu testen, die im To-
leranzbereich kürzer oder länger
sind, haben die Rüschegger im
Vorfeld an diversen Orten geübt.
Der Überraschungseffekt, der
nicht immer positiv ausfallen
muss, wird so minimiert. «Wir
schauen aber auch einigermas-
sen darauf, was wir essen», so
Hirschi. Die Bratwurst und der
Stumpen – alles zu seiner Zeit.

Nicht wie Cancellara
«Natürlich braucht man auch
Glück», hält der Gruppenleiter
fest. Nicht jeder heisse schliess-
lich Fabian Cancellara, und kön-
ne seine Siege ankündigen. Mit
dem Erfolg hat Rüschegg Gra-
ben geschafft, was im Amt
Schwarzenburg vor 17 Jahren
Guggisberg Militär auch schon
gelungen ist. Damals noch im
reinen Sturmgewehr-90-Feld (C).
«Natürlich herrscht ein gewisser
Konkurrenzkampf», sagt Hirschi
– ein gesunder.

Weitere Berner Medaillen gab
es im Albisgüetli für Fahrni FS
(Gold im Feld B) und Langnau
SV an der Ilfis (Feld A). msk

Ein Sieg, der sich abgezeichnet hatWenger, der
letzte Sieger

Irene Beyeler war nicht nur die beste Schweizer Schützin in Peking. Auch an den nationalen Meisterschaften in Thun hat sie gezeigt, wozu sie fähig ist.

Die Siege-Gruppe im Feld D aus Rüschegg-Graben:
Stehend v.l. Hans Zwahlen, Margrit Bracher, Peter Bartlome;
kniend v.l. Hanspeter Hirschi und Heinz Schmutz.
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