
lrene Beyeler meldet
sich zurück

Das hochkarätig-
ste Teilnehmer-
feld verzeichnete

an der Schweizer Meister-
schaft in Bern der Luftge-
wehrfinal der Frauen. Irene
Beyeler (Schwarzenburg) löst
Yvonne Graber (Gretzen-
bach/s.) als Titelträgerin ab.
Cornelia Froelich (Stadel) ge-
winnt den Pistolen-Final.

uha lFür einmal liessen die
Zuschauer - und vereinzelt so-
gar (gesteuerte> Schützinnen
- wohltuende Emotionen er-
kennen, als die acht treff-
sichersten Frauen den viel zi-
tierten Kampf auf Biegen und
Brechen in Angriff nahmen.
Alle in der Entscheidung Yer-
tretenen 1O-m-Artistinnen hat-
ten an der weiterhin als Brei-
tensport- Wettkampf deklarier-
ten Schweizer Meisterschaft
zumindest eine EMileilnahme
vorzuweisen. Auf Position eins
betrat Aurore Verdon (Mont-
magny) das Stadion in der seit

Jahren als Thun{ndoor benütz-
ten Mehrzweck(karnpf)halle.
Hinter der Studentin folgten
Irene Beyeler, dann Annik
Marguet, Silvia Guignard,
Yvonne Graber, Sibylle Pfiff-
ner, Ramona Eugster und And-
rea Brühlmann. Kurz, das
rWho is whor bei den Luftge-
wehr-Frauen.

Nach dem zehnten Schuss
jubelten die Frauen an der Spit-
ze in einer andern Reihenfol-
ge. Erstmals überhaupt (Ju-
gend-/Juniorenzeit eingeschlos-
sen) gewann Irene Beyeler
einen 10-m{itel. Ausgerechnet
sie, die noch vor wenigen Wo-
chen mit dem Gewehr bzw.
sich selbst aufKriegsfuss stand
und nicht den Hauch einer
Chance besass, sich für die EM
zu qualiflzieren. Der harte
Weg zurück an die Spitze führ-
te die Olympia-Teilnehmerin
über Deutschland. Irene Beye-
ler hatte ein Trainingscamp
bei Gaby Bühlmann einge-
schaltet und von der Schweize-
rin in italienischen Diensten
die entscheidenden Impulse
erhalten. <Es stimmt>, bestätig-
te die neue Meisterin die tem-
poräre Zusammenarbeit mit
der Baslerin.

Vier Zehntel Vorsprung

Irene Beyeler sprach denn auch
von einem ihrer wichtigsten
Erfolge bisher, vermochte sie

doch ihre ausgezeichneten Re-

sultate mit der Mannschaft und
Gruppe, im Verbandsmatch
und weiteren Vorbereitungs-
wettkämpfen zu bestätigen.
Allerdings gibt der Rang nicht
wieder, was sich abspielte, bis
alles ein Ende hatte. Von Platz
drei aus griff ihre Freiburger

Kollegin Annik Marguet (Cor-

m6rod) mit vollem Risiko an.
Seit dem verpassten EM-Start
EndeJanuar in München befln-
det sich die Vizemeisterin in
Bestform. <Es läuft momentan
gut), konnte sie feststellen, als
sie das Programm mit 105,2

abgeschlossen hatte. Zwei
Punkte lag sie hinter Beyeler
(396), zwei Zehntel waren es

zum Schluss. Die Zuschauer
schrien für Schützenverhältnis-
se nach jedem Schuss beinahe
auf.

Der Frauenfinal war das
Highlight der drei Tage. Halb-
zeit-Leaderin Aurore Verdon
(397) freute sich denn auch
primär über die bronzene
Auszeichnung und ärgerte
sich nicht wegen des verpass-
ten möglichen Titelgewinns.
Immerhin vermochte sie mit
Silvia Guignard (Zürich) und
Yvonne Graber zwei ehema-
lige Meisterinnen noch knapp
auf Distanz zu halten. Die
drei EM-Teilnehmerinnen von
Meräker folgten geschlossen
aufden Rängen sechs bis acht.
Dass die intensive halbe Stun-
de an die Substanz ging, zeig-
te sich bei den Gratulations-
touren mit ausgedehnten
gegenseitigen Umarmungen.
Für einmal hätte sich ein Fi-
nal noch mehr Zuschauer ver-
dient.

Irene Beyeler oder die Freude über den ersten 1}-m-Titel nach schwie
rigen Wochen.

Froelich übedegen
Ohne jegliche Spannung verlief
der Pistolen-Wettkampf an der
Tabellenspitze. Dauer{itelver-
teidigerin Cornelia Froelich war
nach einer beruflich bedingten
schöpferischen Pause in der

Qualiflkation (379) und im Final
(100,5) eine ICasse für sich und
konnte auchdurchdie an einem

Siegerinnen fühlen. Sie sorgter
nach Silber und Bronze für di
spontansten Freudenszenet
Pistolen-Klubchefin Gäggele
hatte anfangs nicht realisierl
dass sie und nicht die bei Halt
zeit vor ihr liegende Dori
Burkhardt (Schöftland) Dritt
geworden war und die zweir


