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Mit der Armbrust hält Irene Beyeler 
neun Weltrekorde. Auch mit dem Luft-
gewehr und Kleinkaliber schiesst sie 
auf Weltspitzenniveau. Ab Seite 10 
 erfahren Sie, was die Schwarzenbur-
gerin mit ihrem Bruder verbindet und 
was ihr grosses Ziel ist.
(Foto: Lilian Salathé)

23 In Schwarzenburg 
wird ausgemistet: 

Dürrenmatts «Herkules und der 
Stall des Augias» kommt ins 
Freilichttheater im Schlosshof.   

17 Auch in dieser Gan-
trischpost � nden Sie in 

der Mitte das Naturpark Extra: 
Infos und Neues zum Projekt 
des Regionalen Naturparks.   

4 Die Region Gantrisch 
freut sich auf den Sommer: 

Neue Angebote im Seilpark, ein 
Baum mehr am Gürbetaler 
Höhenweg, «Oasen» für alle. 
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Zuhause · Olympische Spiele 2012 in London sind ihr Ziel, 
Meistertitel hat sie unzählige, Schiessstände sind ihre zweite 
Heimat. Irene Beyeler schiesst aus Leidenschaft, zusammen 
mit ihrem Bruder Simon Beyeler. Sie erzählt, was es dafür 
braucht und was sie an unserer Region schätzt.

Abdrücken und treff en für die London Olympics 2012

sbs. Die Armbrust, das Kleinkaliber- 
und das Luftgewehr sind ihr so ver-
traut, wie unsereins die Autogang-
schaltung oder die Ka� eemaschine. 
Irene Beyeler aus Schwarzenburg ist 
Schützin durch und durch. Sie ist 
neunfache Weltmeisterin, Olympia-
teilnehmerin, x-fache Weltrekordhal-
terin, Halbpro� -Sportlerin. Ihr Erfolg 
motiviert die 23-Jährige. Und ihr Bru-
der Simon Beyeler (26). Er ist ebenfalls 
einer der besten Luftgewehr-, Kleinka-
liber- und Armbrustschützen der Welt. 
Zwischen ihnen beiden gibts einen ge-
sunden Konkurrenzkampf. «Wir spor-

nen uns duch Erfolge gegenseitig an», 
sagt Irene Beyeler. Fast täglich trainie-
ren sie zusammen, zweimal wöchent-
lich unter der Leitung des National-
trainers Wolfram Weibel, der für sie 
beiden und vier weitere Schützen aus 
der Westschweiz eigens aus Vorarlberg 
nach Alterswil und Tafers anreist. 

Das grosse Ziel sind die Olympischen 
Spiele 2012 in London. Darauf arbei-
ten Beyelers hin. Im Moment ist noch 
Zeit für Proben und neue Einstellun-
gen. Deshalb hat Irene Beyeler an der 
Luftgewehr Schweizermeisterschaft 

im April ein neues Gewehr getestet. 
Prompt ist sie auf den 33. Rang
abgefallen. Sie nimmts locker. «Jetzt 
ist Zeit zum Ausprobieren. Je näher 
Olympia kommt, desto sicherer muss 
ich sein, mit dem richtigen Gewehr 
zu schiessen. Und obs funktioniert 
oder nicht, sieht man am besten an 
Wettkämpfen.»

Womit sie keine Tests macht, ist ihr 
Ritual vor einem Wettkampf: Word 
of Mouth von Mike and the Mecha-
nics ist ihr Lied. Vor jedem Wett-
kampf hört sie es. «Es bringt mich in 

Im Schiessstand der Armbrustschützengesellschaft Schwarzenburg in Mamishaus. Hier und an anderen 
 Trainingsplätzen leistet Irene Beyeler siebenmal pro Woche eine Trainingseinheit.
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Abdrücken und treff en für die London Olympics 2012
die richtige Stimmung, gibt ein gu-
tes Gefühl. Schiessen ist für mich sehr 
emotional.»

Was Schiessen auf diesem Niveau be-
deutet, können sich Menschen wie du 
und ich kaum vorstellen. Nach einem 
langen Flug zum Beispiel trainiert 
Irene Beyeler am liebsten einen Tag 
lang nicht. «Wir sind sehr auf unse-
ren Körper angewiesen. Er muss ruhig 
sein und darf nicht vibrieren», sagt sie. 
Sich erholen von Flugstrapazen hat für 
Beyelers etwas gemeinsam mit Sonn-
tagabenden. Dann nämlich ist Zeit für 
Gesellschaftsspiele. Im Ausland spie-
len sie mit ihren Schützenfreunden, 
zuhause mit ihren Freunden aus der 
Region. Hier sind Beyelers verwurzelt. 
«Von Schwarzenburg aus kann man 
sofort etwas unternehmen. Als Kinder 
fuhren wir 40-mal pro Winter im 
‹Seler› Ski oder Snowboard», sagt 
Simon Beyeler. Vielleicht hängt es 
auch ein bisschen mit der Region 
zusammen, dass viele Leute Irene und 

Simon auch Vreni und Housi nennen.
Tradition in der Region ist für Bey-
elers und ihre Freunde zum Beispiel 
der Weihnachtsspaziergang. Nächsten 
Winter am 24. Dezember wandern sie 
zum zehnten Mal an Heilig Abend von 
Guggisberg aufs Guggershörnli und 
zurück nach Schwarzenburg. «Wir sind 
mit dieser Region verbunden. Es ist 
ein rechter Kulturschock, wenn wir für 
Wettkämpfe zum Beispiel nach Peking 
oder Rio de Janeiro reisen.»

In Peking waren beide eben erst, kurz 
nach Ostern für einen Weltcup. Ihre 
Teilnahme organisierten sie diesmal 
selber. Normalerweise laufen solche 
Einsätze über den Verband.
Mit dem Schweizer Schiesssport Ver-
band haben Irene und Simon Beye-
ler einen Vertrag, sie schiessen als 
Halbpro� . Nur vom Schiessen zu le-
ben, sei schwierig, sagen sie. So ar-
beiten sie beide Teilzeit bei der Bank 
AEK in Schwarzenburg. Finanzen 
sind eine weitere gemeinsame Leiden-
schaft. Irene ist Kassier der Kleinkali-
ber-Schützen Maggenberg-Alterswil, 
Simon ist Kassier der Sportschützen 
Tafers. 
Neben Arbeit und Ämtli heisst ihr Auf-
trag Trainieren. «Trainingsfreie Tage 
sind sehr selten», sagen beide. Im 
Schiessstand sind sie rund viermal pro 
Woche, die andern Tage steht zum Bei-
spiel Squash auf dem Programm, der 
neue Lieblingssport von Irene.

Als Kind war sie Leichtathletin, «im 
Weitsprung war ich gut», erinnert sie 
sich. Als sie aber im 1999 erstmals mit 
der Armbrust schoss und schnell er-
folgreich war, nahm es ihr den Ärmel 
rein. Luftgewehr und Kleinkaliber ka-
men später dazu, mit ihnen ist Irene 
Beyeler nicht minder erfolgreich. Mit 
Talent, Ehrgeiz, Fleiss und Durchhalte-
willen habe sie es so weit gebracht, sagt 
sie. Liegt es auch etwas in den Genen? 
Ihr Vater Walter – mit dessen Partne-
rin und ihrer Tochter lebt Irene Beyeler 
zusammen in einer WG – war immer-
hin Schweizermeister mit dem Sturm-
gewehr. Und wie könnte es anders 
sein, gleich und gleich gesellt sich gern: 
Irene Beyelers Partner Paddy Gloor 
schiesst ebenfalls auf internationalem 
Level, er aber mit der Pistole. «Wir ver-
stehen uns sehr gut, wissen, worauf es 
in unserem Sport ankommt», sagt sie. 
Körper und Geist müssten beim Schie-
ssen harmonieren, Schiessen brauche 
Ausdauer, Gleichgewicht und ein gutes 
Körpergefühl, sagt sie.

Gerade jetzt, Anfang Mai, sind Irene 
und Simon Beyeler zu Hause. Am 
14. Mai gehts wieder auf Achse, nach 
München an den Weltcup. Jeder Wett-
kampf ein Schritt auf dem Weg nach 
London 2012. •

Speedminton bedeutet Plausch, nicht Training. «Ich freue mich auf 
den Sommer, wenn man nachts das Fenster o� en lassen kann und 
das Rauschen des Dorfbachs hört», sagt Irene Beyeler. 

Simon und Irene Beyeler beim «Dog»-Spiel. «Entspannung heisst 
für mich, eine gute Spielrunde mit Simon und Freunden.»
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