
Der lange und mühsame Weg zurück
Ein privater Schicksalsschlag hatte lrene Beyeler aus der Bahn geworfen, sportliche Rückschläge während |ahren
waren die Folge. Nun meldet sich die Schützin in Odense (Dä) an der 1o-Meter-EM zurück zum Duell mit den Besten.

MlcHElsPlcHER

Der Erfolgsausweis von Irene
Beyeler ist beeindruckend.
Vierzehn Welt- und fünf Euro-
pameistertitel stehen im Pal-
marös der 27 -lährigen, 69-mal
gewann sie bei nationalen
Meisterschaften Gold, 2008
vertrat sie die Schweiz an den
Olympischen Spielen in Pe-
king. Dennoch grenzt es fast
an ein Wunder, dass Beyeler in
den kornmenden Tagen im dä-
nischen Odense an der EM
teilnehmen kann. Denn die
Schützin wurde im August
20f0 von einem privaten
Schicksalsschlag aus der Er-
folgsspur geschleudert.

Der Fokus gingverloren
Bei den Weltmeisterschaften

Anfang August 2010 hatte die
Schwarzenburgerin, die für
Tafers (10 m) und Maggen-
berg-Alterswil (SO m) schiesst,
noch allen Grund zum Jubeln.
Zusammen mit Annik Marguet
und Aurelie Grangier hatte sie
in München im Teamwett-
kampf über 50 m liegend Gold
gewonnen, im Einzel durfte sie
sich über den starken siebten
Platz freuen. Alles lief wie am
Schnürchen, Beyelers Karriere
schien so richtig lanciert. Doch
wenige Tage später verstarb
unverhofft ihrVater Walter Be-
yeler. <Sein Tod hat mich völlig

lrene Beyeler hat ihr Lachen wiedergefunden. Bild Aldo Ellena



aus der Bahn geworfen>, blickt
sie zurück.

In der Folge fiel es ihr
schwer, sich während der
Trainings und Wettkämpfe auf
den Sport zu fokussieren,
Doch wer im Schiessen nicht
restlos abschalten kann, nicht
alles von aussen Kommende
von sich femzuhalten vermag
- vor allem die eigenen Gedan-
ken -, der verliert. Die Resulta-
te blieben aus, und Irene Beye-
ler verpasste die Teilnahme an
den Europameisterschaften in

lur Person

lrene Beyeler
Geburtdatum: 11. August 1985
Yllohnort: Schwarzenburg
Beruf: Kundenberaterin bei einer
Bank
llobbysr Fihess, Geocoaching -
Snowboarden, Joggen, Backen
Veteine: Luftgervehr 10 m: Sport-
schüueh Tafers - Kleinkaliber
50 m: Sportschützen Maggenberg-
Alterswil - Armbrust l0 m und
30 m: Armbrustschützen Schwarz-
enburg - Sportgewehr 300 m: Mili-
tärschützen Guggisberg.
Beslleistun gen : Luft gewehrmatch:
399 Punkte von 400 - Dreistel-
lungsmatch: 589 von 600 - Lie-
gendmatch 598 von 600.

Brescia 2011. Der Schweizer
Schiesssportverband SSV
glaubte fortan nicht mehr an
seine einstige Vorzeigeschüt-
zin und stufte sie 2012 vom A-
ins C-Kader zurück. Ohne fi-
nanzielle Unterstützung von-
seiten des Verbandes musste
die Bankangestellte ihr Ar-
beitspensum von 50 auf 80
Prozent erhöhen und konnte
so weniger trainieren. So platz-
te schliesslich auch Beyelers
grosser Traum, die Olympi-
schen Sommerspiele 2012 in
London.

Neuanfangbeim
Sportpsychologen

Aufgeben war für Irene Be-
yeler allerdings nie eine Op-
tion. <Dafür liebe ich den Sport
zu sehr.> Es kam allerdings der
Moment, wo sie - von Selbst-
zweifeln zerrissen - die Not-
bremse ziehen musste. (Ich
befand mich in einer solchen
Abwärtsspirale, dass ich einen
Reset machen musste.> Beye-
ler holte sich Hilfe beim Sport-
psychologen ]örg Wetzel. Der
Berner, der mit den Fussbal-
lern von YB und dem Eisho-
ckeyclub SCB zusammenar-
beitet und Mentalcoach von

Motorradrennfahrer Tom Lü-
thi ist, weiss, wie man erfolg-
reiche Sportler noch erfolgrei-
cher macht. Oder im Fall von
Irene Beyeler, wie man Athle-
ten aus der Krise führt. uEr hat
mir geholfen, mein Lebenwie-

((lch musste erst wieder
lernen, mein Leben aktiv

zu gestalten und
Entscheidungen selber

zu fällen.rr

der in den Griffzu bekommen.
Nach dem Tod meines Vaters
habe ich mich ständigvon aus-
sen leiten lassen, ich musste
erst wieder lernen, mein Leben
aktiv zu gestalten und Ent-
scheidungen selber zu füllen.>

Inzwischen hat Irene Beye-
ler ihr Selbswerfrauen wieder-
gefunden, auch der sportliche
Erfolg ist zurückgekehrt. Am
vergangenen Januar an den
Swiss Shooting Trials, den na-
tionalen Selektionswettkämp-
fen fiir die EM 2013, sicherte
sich die Luftgewehrschützin
mit dem zweiten Platz ein Ti-

cket für Odense. <Ich hatte
schon im vergangenen Som-
mer mit einigen guten Resulta-
ten meirren Aufi,värtstrend an-
gedeutet. Dass mir aber die
Qualifikation ftir die Europa-
meisterschaft gelungen ist, hat
mich selbst überrascht.>

Die neue Lockerheit
Überraschend deswegen,

weil sich bei Irene Beyeler
durch die Erfahrungen der
letzten Iahre die Prioritäten
verschoben haben. Die
Schiessstände waren lange so
etwas wie die zweite Heimat
der27-läbrigen, heute steht sie
nur noch während narei Halb-
tagen pro Woche im Schiess-
keller. Weil Beyeler ihrArbeits-
pensum erhöht und gleichzei-
tig eine Ausbildung zur Be-
triebswirtschafterin HF ange-
fangen hat, musste sie ihren
Trainingsumfang reduzieren.
Was noch vor wenigen Jahren
undenkbar gewesen wäre, ist
heute Beyelers Erfolgsrezept.
<Ich sehe das Schiessen heute
ein bisschen lockerer, setze
mich nicht mehr so unter
Druckwie früher. Ich habe ge-
lernt, auch mal zufrieden zu
sein, wenn etwas nicht perfekt

ist. Vielleicht ist es diese neue
Lockerheif die mir geholfen
hat, meine Stabilität wiederzu-
finden.o

Unterstützung vom
Mechaniker

Möglichst locker möchte lre-
ne Beyeler auch die EM ange-
hen. <Ich habe mir bewusst
kein Resultatziel gesetzt, das
schürt nur unnötigerweise die
Erwartungshaltung. Ich kon-
zentriere mich auf das, was ich
beeinflussen kann, die richti-
gen technischen Abläufe zum

<lch setze mich nicht
mehr so unter Druck

wie früher.r

Beispiel.> Auch wenn sich bei
Beyeler ir1 den letzten Jahren
einiges verändert hat, etwas ist
gleich geblieben: Vor jedem
Wettkampf hört sie <Word of
Mouth> von Mike & the Me-
chanics an. <Das Lied bringt
mich in die richtige Stimmung,
es grbt ein gutes Gefühl.
Schiessen ist für mich sehr
emotional.>


