
Pistenfah rzeug in Brestenegg-City
und Spilzensport ist ein Ponyhof

Wer den Mannschaftsfinal. in Ettiswit live vor Ort
verfotgte, wird nicht nur wegen des Sports für
immer Armbrust-Fan bteiben.

Simon und Irene Beyeier trafen
lachend erst (oder schon?) eine

Vierteistunde vor Beginn des

Halbfinals im Schiessstand Et-

tiswii ein. Einerseits glaubte er

im Gegensatz zt lhr, der Start

erfolge nicht zwanzig nach Zehn
sondern zwanzig vor Elf. Ande-
rerseits stoppte ein Winter-Pis-
tenlahrzeug in Brestenegg-City

die Schrvarzenburger am sonni-

gen Spätsornmertag. Ein innova-

tiver Maisbauer schob mit dem

Raupenfahrzeug die Erntereste

tiber die Strasse - und blockier-
te diese. Urn keinen Mais zu be-

kommen, hiess es, warten bis die

Mais-Piste frei gegeben wurde.

Nun, die Beyelers kamen nicht zu

spät. Simon studierte allerdings

noch seine technische Fibel, als

sich die Konkurrenz auf Kom-
mando von MM 30-Chef Albin
Amgwerd bereits auf Punktejagd

befand. Andere widmeten sich

eher dem Kampf gegen Wespen-

heerscharen. Hätten sich ähnlich
viele Zweibeiner wie Zweiflijg-
ler für die armen Brutschützen

interessiert, das Stadion wäre

x-fach ausverkauft gewesen. Die

Tapferkeitsmedaille verdiente

sich Christof Carigiet. Er wurde
Tage zuvor nachts heirntückisch
von einem Giftflieger überfallen

und musste ins Spital eingeliefert

werden. Ein Embracher kennt
zwar Schrnerz, aber auch inmit-
ten der surrenden Nervensägen

keine Angst.

Mister Schiesssport
uIm Arrnbrustschiessen hatte

ich meine schönsten Erlebnis-

se. Auch mit den ausländischen

Schützen herrscht eine fami-
liäre Atmosphärer, schwärmte

Pierre-Alain Dufaux von der

lautlosen und umweltfreund-
lichen Schiesssport-Disziplin.
<Düf>, wäre der ideale, auch von

fast Namensvetter Claude-Alain
Delley portierte Junioren-Natio-
naltrainer. <Die Aufgabe würde
mich reizen, aber mir fehlt die

Zeit>, schob der Free-Sportler

den Verhandlungsriegel vor. Für
den einen oder andern Kurs lies-

se sich <Mister Schiesssport> je-

doch verpflichten.

Keinerlei Angst vor der Schiess-

kittel-Zunft bekundeten die

MM-Chef Atbin Amgwerd f iihrte souverän und stressf rei durch den FinaL

ti' .l

Simon Beyeler studiert essend noch seine FibeL, während die Konkurrenz bereits schiesst.



oberhalb der Scheiben weiden-

den Ziegen und Ponys. Tell hat-

te ja auf einen Apfel geschossen.

Irene Beyeler musste während

des Finals herzhaft lachen, als

ein scheinbar wild gewordenes

Pony wie von der Tarantel gesto-

chen von links nach rechts und

zurück raste. Trotz des emotio-
nalen Ausbruchs schoss sie 198.

Spitzensport ist also doch ein

Ponyhof. Nach Auswertung der

Resultate dürfte das Mini-Pferd
nicht von einem Pfeil, sondern

einer Wespe gepiekst worden

sein.

Auf der andern Strassenseite

drehten am Nachmittag Moto-
crössler nicht lautlos ihre Run-

den. Während des Absendens

stellten sie freundschaftlich ohne

maisen zu müssen ihren Betrieb

ein. Der eine oder andere hatte

sich zuvor über die Flugrichtung
der Pfeile geärgert. Monsieur le

chef Dufaux konnte neben der

sich wundernden Monika Zahnd
nicht verstehen, weshalb er eine

<9> nach der andern schoss und
vor lauter Adrenalin zwei Pfeile

auf die gleiche Scheibe donner-

te. Bei Raf-ael Bereuter war ohne

Kurs im Lippenlesen erkenn-

bar, dass er sich nach einem der

letzten Schüsse nicht an seinen

Künsten erfreute.

Verka ufsges p rä ch
nEs macht bei den Armbrust-

schützen einfach Spasso, sprach

der wie eine Biene (nicht Wes-

pe) arbeitsame Christof Carigiet
im Erlebnispark Ettiswil. Auch

EASV-Präsidentin Gaby Nägeli,

Vorgänger Ändreas Burkhalter

und Veteranenobmann Wendel

Forrer mussten schmunzeln,

als der <Axia Tripie Xr-Erfin-
der kurz vor dem Final mit den

wettkämpfmässig umgezogenen

Beyelers mitten im Stand ein

Verkaufsgespräch führte. nHeu-

te haben wir wieder alles erlebtu,

kommentierte der versilberte kö-

nigliche Simon inmitten des gut

gelaunten Volks strahlend.

Da erstaunt es kaum, dass sich

(bisher) reine Gewehrschützen

in nächster Zeit schon rnal rnit
einer Armbrust versuchen wol-
len. Die Kader dürften schon

bald aus allen Nähten platzer.r,

die <herzigenu Stände überlaufen

sein. Oder so. uWir rnüssen eine

Kampagne starten, jeder soll in
einem Satz schreiben, wieso er

Armbrust schiesst, was ihm be-

sonders gefäilto, haut Wespen-

Christof, der im rnännlichen
Team die Rolle der fehlenden

Frau übernahm, auf die Werbe-

pauke. Beispielsweise: <Weil ich

sonst nie in Brestenegg-City übei

eine durch ein Pistenfahrzeug

präparierte Mais-Piste fahren

dürfte.> Oder so.

Pierre-Atain Dufaux wird wohI aus Zeitgründen nicht Junioren-National-

trainer.
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Christof Carigiet durfte ats Frau im Team die Btumen als PokaLstemmen

Armbrustschützen sind seLbst während der Jagdzeit ein f riediicnes Vol.k


