
Nebensache Schützenkönig
Niemand schiesst mit der Armbrust so genau wie Irene Beyeler und ihr Bruder Simon.Ihre Treffsicherheit
mit der Armbrust ist ein Nebenprodukt - von zig Übungsstunden mit dem Gewehr.
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Timo Kollbrunner
Es regnete am Armbrustschützenfest im
Juli in Unterägeri. Und just als Irene Be-
yeler den Abzug antippte, löste sich ein
dicker, schwerer Wassertropfen vom
Festzelt, Iandete auf dem Bolzen und
sorgte dafür, dass dieser aufden 30 Me-
tern bis zur Scheibe an Höhe verlor. So
kam es, dass Irene Beyeler eine Sieben
schoss. Sie lacht ihr breitestes Lachen,
als sie diese Episode erzählt. Eine Sie-
ben - das kommt eigentlich nicht vor.

Momou
Bern ist besser
als sein Ruf
www.momou.derbund.ch

Wenn Irene Beyeler mit ihrer Armbrust
auf die I(artonzielscheibe schiesst, dann
triflt sie in aller Regel eine Zehn. Zielt sie
zu wenig genau, ist es immer noch eine
Neun. Dann ist sie nicht zufrieden. Der
Bereich ausserhalb des I(reises von drei
Zentimetern Durchmesser, in dem die
Neun prangt, ist etwas für schlechtere
Schützen.

DerFamilientitel
Die 26-jährige Irene Beyeler und ihr drei
Jahre älterer Bruder Simon aus Schwar-
zenburg sind die besten Armbrustschüt-
zen der Welt. Sie sind Welt- und Europa-
meister, Schweizer Meister, mehrmals,
in allen Disziplinen. Ein A4-Blatt böte
nicht genug Platz, um all ihre Titel auf-
zulisten. Stehend, kniend - nirgends
sind die Beyelers zu schlagen. Nicht von
ihren Schweizer I(ontrahenten und nicht
von jenen atis den anderen Ländern, in
denen die Armbrust ein Begriff ist:
Frankreich, Deutschland und österreich,
aber auch Ungarn oder Slowenien.

Die höchste Ehre für einen hiesigen
Schützen ist der Titel des eidgenössi-
schen Armbrustschützenkönigs, der alle
fünf Jahre ausgemacht wird. 2006 ge-

wann Irene Beyeler als erste Frau den Ti-
tel. DiesenJuli hat sie ihr Bruder Simon
beerbt. Er wird für die kommenden fünf
Jahre Schützenkönig sein. Irene wurde
Zweite. <Schön; bleibt der Titel in der
Familie>, sagt sie.

Simon war zwölf Jahre alt, als er im
Schiessstand Tännlenen, in der Nähe
seines Heimatdorfs Schwarzenburg, be-
gann, Bolzen aufScheiben zu schiessen.
Irene hob erstmals eine Armbrust, als
sie 14 war. Mittlerweile trainieren die
beiden nur noch selten in Tännlenen.
Denn nicht die Armbrust, sondern Ge-
wehre bestimmen heute ihre Agenda -
das Luftgewehr und das I0einkaliberge-
wehr. Im Gegensatz zur Armbrust sind
mit Gewehren olympische Weihen zu ge-
winnen. Beide Beyelers nahmen 2OO8
an den Olympischen Spielen in Peking
teil. Und beide möchten sie in London
im kommenden Jahr dabei sein. Simon
hat bereits einen Startplatz für die
Schweiz gewonnen, Irene hat noch meh-
rere Möglichkeiten, es ihm gleichzutun.
Das Armbrustschiessen dagegen ist nur
mehr eine willkommene Abwechslung.
Beyelers Schützenkönig-Titel sind ein
Kollateralschaden von Tausenden
Übungsstunden mit dem Gewehr. ,

<TVir kommen gerade so durch>
Anders als mit der Armbrust gehören die
Schweizer am Gewehr nicht zu den ganz
Grossen. Sie haben sich mit Chinesen zu
messen, die in eigenen Sportschulen
trainieren, ohne nebenbei zu arbeiten.
Mit slowenischen Polizisten, mit deut-
schen Bundeswehrsoldaten, die ihre
Arbeit zum Training nutzen können.
Irene und Simon können von ihrem
Sportlerdasein nicht leben. Beide arbei-
ten zu 50 Prozent bei der Bank Gan-
trisch in Schwarzenburg als I(undenbe-
rater. Wenn sie ein paar Tage weg seien,
erkundigten sich die Leute aus dem Dorf
nach ihnen, und nach der Rückkehr
fragten sie, wie es gelaufen sei. <Das ist
schön>, finden beide. Es sind solche Mo-

mente, in denen sie Wertschätzung er-
halten für all die Stunden, die sie an
Schiessständen verbringen. Denn neben
der Arbeit leben die Beyelers das Leben
von Spitzensportlern - ohne die Ein-
künfte jener allerdings, die populärere
Sportarten ausüben. Sie kämen gerade
so durch, sagt Irene. Schiessen ist teuer:
Eine Spitzenarmbrust kostet über 5000
Franken, ein Kleinkalibergewehr fast
das Doppelte.

Ruhe in der Hand, Ruhe im l(opf
Ein Training mit dem l(leinkaliberge-
wehr - Iiegend, dann stehend, schliess-
lich kniend - dauert gut und gerne fünf
Stunden. Und wer sich so lange konzen-
trieren muss, sollte fit sein. Je tiefer der
Puls, desto ruhiger die Hand. Die Beye-
lers ernähren sich bewusst, sind sie
nicht am schiessen oder am arbeiten,
joggen sie, unternehmen Touren mit
dem Mountainbike oder trainieren die
Muskeln, die beim Schiessen besonders
beansprucht werden - im Rücken, im
Rumpf, in den Armen. Mindestens so
wichtig wie ein ruhiger Puls ist die Ruhe
im I(opf. Irene legt deshalb jeden Abend
vor dem Zubettgehen meditative Musik
auf, schliesst ihre Augen und geht in
Gedankenjeden Schritt durch, vom Zur-
handnehmen der Waffe bis zum Abdrü-
cken. Simon hat sich die einzelnen
Schritte mal aufgeschrieben. Es sind
über 50.

Irenes Tief - und ihr Weg zurück
Schiessen kann auch frustrierend sein.
Besonders dann, wenn man nicht
wunschgemäss trifft und nicht weiss,
wieso. <Es ist ein stetes Problemlösen>,
sagt Simon. Meist wisse man erst nicht:
Liegt es an mir? An der Position? Am Ab-
lauf? Oder liegt es am Gewehr? Irene
musste in den vergangenen Monaten er-
fahren, wie es ist, wenn es plötzlich
nicht mehr stimmt. In ihrem Fall lag die
Ursache aufder Hand. Eine traurige: Ihr
Vater Walter, auch er ein begeisterter

Schütze, verstarb im August letztenJah-
res. Irene, die bis anhin mit ihm gelebt
hatte, brauchte ihre Zeit, um diesen Ein-
schnitt zu verarbeiten. Sie hörte zwar
nie auf mit Schiessen, und sie schoss im-
mer noch keine Sieben, aber doch häu-
figer eine Neun statt einer Zehn. Zudem
bereitete ihr die Waffe Sorgen. <Z Gwehr
het nüm gschosse>, sagt lrene. Das be-
deutet nicht, dass nichts mehr aus dem
Lauf kommt. Im Schützenslang heisst
<es schiesst nicht mehr>, dass ein Ge-
wehr nicht mehr trifft. Dass der Schütze
also zielen kann, so gut er will, und doch
nur Neunen trifft. Irene schickte das Ge-
rät an den Hersteller, der justierte es,
seither läuft es ihr besser. Auch die
Sportpsychologin, die sie seit einiger
Zeit besucht, hat ihr geholfen, den Rank
wieder zu flnden. Doch ganz wie zu
ihren besten Zeiten trifft Irene noch
nicht. Sie hofft, sich noch für London zu
qualifizieren. Simon nennt als Ziel für
die Olympiade: <Mein Potenzial aus-
schöpfen.> Man ahnt es: Auch Simon
arbeitet mit einem Sportpsychologen
zusammen. Er hat ihm geraten, sich
nicht unter Druck setzen zu lassen. Sie
hätten ja noch lange Zeit, sagen die
Beyelers. In dieser Hinsicht haben sie
den richtigen Sport ausgesucht: Für das
Spitzenschiessen ist man auch mit 5O
noch nicht zu alt.

Momou Formidables Bern

Von wegen behäbiger Berner Bär: Aus Bern

stammen Erfolgsmodelle und Goldmedaillen-
gewinner. Berner erbringen Topleistungen und

übernehmen Pionierrollen. Errungenschaften,
die weltweit für Aufsehen sorgen, haben hier
ihren Ursprung. Kurzum: Bern ist in manchem
besser als sein Ruf. ln den Sommermonaten
stellen wir Grossartiges aus Bern vor sowie
Bernerinnen und Berner, die Grosses vollbrin-
gen. Und da man in Bern bekanntlich gerne

das Understatement pflegt, meinen wir dazu

bloss: <Momoul. (/ok)
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