
Uon Schwarzenburg nach Peking
Nach lrene hat sich auch Bruder Simon Beyeler für die 0lympischen Spiele qualifiziert

SCHWARZENBURG -

Schützin Irene Beyeler (23)
aus S chwarzenburg startet
bei den Olympischen Spie-
len gleich in nvei Diszipli-
nen. mit dem Kleinkaliber
und dem Luftgewehr. Auch
Bruder Simon (26) konnte
sich in der zweiten Runde

fiir Pökin g qualifizi e ren.

<Ich kann es noch gar nicht richtig
begreifen, dass es bald losgeht.> he-
neBeyeler strahlt. Fürdie 23-j2ituige
Schwarzenburgerin geht ein Tiaum
in Edlillung: Mit den Olympischen
Spielen 2008 in Peking steht ihre
erste Olympiade vor der Tür. Star-
ten wird sie in den Disziplinen
Kleinkaliber 50 m und Luftsewehr
ld m. Bei der Europa-MeisÄchaft
im Juli 2ffi7 n Granada hat hene
Beyeler den von Swiss Olympics
geforderten Quotenplatz (13. Platz)
für die olympischen Spiele erreicht.
Im Laufe dieses Jahres sind vier
Olympia-Limiten dazugekommen,
damit hat Beyeler insgesamt drei Li-
miten Luftgewetr und eine Limite
Kleinkaliber geschossen. <Deshalb
war es für mich recht schnell klar,
dass ich in Peking in beiden Dis-
ziplinen an den Start gehen kann>,
so die passionierte Schützin. Mitte
Juni hat der Selektionsausschuss
von Swiss Olympic die Qualifizie-
rung offiziell bekannt gegeben.

Schneller Aufstieg in die Elite
Am Schiesssport fasziniert hene

leyeler vor allem das Zusammen-
spiel von Körper und Geist, wel-
ches gut harmonieren muss: <<Im-
mer konzentriert zu sein und dann
genau im richtigen Moment abzu-
drücken, dieser Vorgang fasziniert
mich.> Daneben brauche es zum
Schiessen Ausdauer, Gleichgewicht
und ein gutes Körpergefühl. Zum
Vereinsschiessen ist sie über die
Farnilie gelangt Sowohl der Vater
wie auch der Bruder haben sich in
Schützenvereinen engagiert. Ange-
fangen hat Beyeler im Jahr 1999
mit Armbrustschiessen in Schwar-
zenburg, später kamen Luftgewehr- .

und Kleinkaliberschicssen bei den
Freöurger Clubs Maggenberg-
Alterswil und Tafers hinzu. <<Recht
schnell bin ich dann 2005 in die
Nationalmannschaft aufgestiegen>,
erinnert sich Irene Beyeler, die im
Juli bei der Armbrust-WM ihren
neunten Weltrneistertitel geholt
hat. Der Olympia-Kader, dem sie
nun angehört ist die höchste Stufe
auf der sportlichen Karriereleiter -

der begehrteste CEO-Posten in der
Sportwelt.

Das Mentale stärken .
Bevor es im August in Peking los-
geht, steht noch hartes Training auf
dem hogramm: Fünf mal pro Wo-
che steht hene Beyeler hinter dem
Schiessstand, daneben tainiert sie
ibre körperliche Fiuress beim Jog-
gen oder im FiftEsscenter. Um dem

Wettkampfdruck der olympischen
Spiele standhalten u können,
braucht es auch mentale Stärke.
Mithilfe eines Coachs lemt Bey-
eler Entspannungstechniken oder
wie sie sich vor einem Wettkampf
von negativen Gedanken befreien
kann. <Wenn ich abends im Bett
liege, stelle ich mir im Kopf die
Wettkämpfe von>, erzählt die Sport-
schützin. <<Was passiert etwa, wenn
ich einen Schuss verfehle? Ich gehe
innerlich alle möglichen Situatio-
nen durch, damit ich weiss, wie ich
im gegebenen Fall reagieren muss.>>
Neben den Vorbereitungen für die
olympischen Spiele arbeiüet Beyeler
zu 7 0 hozent als Kundenberabrin
bei einer Bank. Dies sei neben dem
Training zwar stressig, durch den
toleranten Arbeitgeber werde es ihr
aber nicht allzu schwer gemacht.

Beyeler-Doppel in Peking
Am 9. August - dem Tag nach der
Eröffnung der olympischen Spiele
- gilt es für kene Beyeler bereits
emst: Das Luftgewehrschiessen
auf 10 Meter steht an. Im Vor-
dergrund steht fär die 23-Jtihrige
jedoch das Kleinkaliberschiessen:
<Wenn es mir gelingt, meine bis-
herige Form beizubehalten, liegt
einPlatz unter den ersten acht und
damit ein Diplom drin.> Seit dem
21. Iuli ist klar: Die Olympiade
wird für kene Beyeler zum Fami-
lientreffen. Ihr Bruder Simon (26)
wird mit ihr am 28. Juli nach Pe-
king reisen. Simon Beyeler wurde
von Swiss Olympic im zweiten
Anlauf selektioniert. <Die Freu-
de ist unglaublich gross! Nach
den verpassten Chancen an den
Weltcups war ich sehr enttäuscht.

'Nun doch noch dabei zu sein ist
wunderbar', meinte der glück-
liche Schiwarzenburger. Neben
den Wettkämpfen freut sich das
Geschwisterpaar vor allem dar-
auf, den ganzen Rummel um die
Olympiade hautnah miterleben zu
dürfen: <Ich habe vier Jahre dar-
aufhingearbeitet, nurt kann ich es

. nicht mehr erwartbn, bis es end-
lich losgehb, so Irene Beyeler.

Marc Peler

Kurz vor seiner SeleKion für die
0lympischen Spiele 2008 durfte Si-
mon Beyeler bereits einen grossen
Erfolg feiern: An der Weltmeister-
schaft erschoss er sich drei Gold:,
eine Silber- und eine Bronzemedail-
le und zwei Weltrekorde.

lrene Beyeler wird in Peking am
9. August um 08.30 Uhr zum Luft-
gewehrmatch antreten. Den Drei-
stellungsmatch bestreitet sie am
14. August um 09.00 Uhr. Simon
Beyeler misst sich am 1 1 . Argust un
09.00 Uhr (Final: 12,00 Uhr) im Luft-
gewehrschiessen. Am 16. August
steht für ihn um 09.00 Uhr (Final:
11.30 Uhr) t<teint<atiber liegend auf
dem Programm. Die Zeitverschie-
bung beträg plus sechs Stunden.

Die Geschwister lrene und Simon Beyeler fliegen gemeinsam nach Peking. I zvg


