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Sportschützen Tafers (10 m),
Kleinkaliber Sportschützen Mag-
genberg-Alterswil (50 m), Militär-
schützen Guggisberg (300 m) und
Armbrustschützen Schwarzen-
burg (10 m/50 m): Das ist die stol-
ze Liste der Vereine, in denen
Irene Beyeler (26) Aktivmitglied
ist. Als Gewehrschützin war die
Bankangestellte wie ihr Bruder
Simon (29) 2008 in Peking Olym-
piateilnehmerin, mit der Arm-
brust versucht die 13-fache Welt-
meisterin während der nächsten
Tage in Unterägeri am Eidgenös-
sischen und an der EM ihre Titel
als Schützenkönigin und Europa-
meisterin zu verteidigen.

lrene Beyeler, werden Sie in
Schützenkreisen oder im Dorf
mit Majestät angesprochen?
Eher selten. Eigentlich genügt mir
<Königin>. Viele wissen allerdings
nichts von meinem Titel, sodass
es keine Probleme mit derAnrede
gibt. Chasch mer Irene säge.
Dann ist <<Vreni>> lhr könig-
ticher Künsttername?
Mein Bruder Simon hat mich
während der Schulzeit irgend-
wann so genannt. Wieso, weiss
ich nicht mehr. Aber der Name ist
geblieben. Viele Kollegen nennen
mich bis heute Vreni. Sogar am
eibeitsplatz. Als Königin darf ich
bestimmt erwähnen, dass es sich
um die Bank Gantrisch handelt.
Wie fättt die Aufteitung zwischen
Arbeiten und Regieren aus?
Derzeit arbeite ich 60 Prozent
und 40 bleiben für den Sport. Das
Regieren f?illt damit schon mathe-
matisch weg. Nächstes Jahr wer-

lrene Beyeler: <<Unsere Hochzeit
würde kaum im TV übertragen>

de ich nur noch 50 Prozent ar-
beiten. Dann bin ich kaum mehr
Königin. Die Titelverteidigung
wird schwierig.
Würde lrene Vreni l. als Withet-
mine Tetl einen Apfel treffen?
Ich habe es schon versucht und
getroffen. Allerdings lag nicht
Gesslers Hut, sondern der Apfel
auf der Stange. Sonst hätte ich
nicht geschossen. Mit der heu-
tigen, rund sieben Kilogramm
schweren Hightech-Armbrust, die
den Pfeil mit 60 m/s abschiesst,
müssten wir im Vergleich zu Tell
aufeine Kirsche zielen, um gleich
gefordert zu werden,
Wie sieht lhre Trefferquote aus,
wenn Sie nicht auf 0bst, son-
dern auf Scheiben schiessen?
Auf der 30-m-Distanz sind es

27 Zehner und 3 Neuner. Das
Ergebnis hängt von den Bedin-
gungen ab. Wechselnde Windver-
hältnisse erschweren die Schuss-
abgabe. Bei den 10 m sieht es an-
ders aus, weil die Wettkämpfe in
der Halle ausgetragen werden.
Dann sind Sie Königin
auf der Königsdistanz?
Der Königstitel wird nur über
30 m kniend ausgeschossen. 2006
gewann ich dabei als erste Frau
das Eidgenössische. Den Män-
nern muss ich ein Kompliment
machen: Sie haben- mich trotz
Niederlage nicht verstossen.
Es gibt atso keinen König?
Männer und Frauen schiessen
über 30 m in der gleichen Katego-
rie. Auch an der am Dienstag be-
ginnenden Europameisterschaft .

Das ist im Sport fast einzigartig.
Ich hoffe, dass es auch künftig
zu keiner Geschlechtertrennung
kommt.

5ie jammern nicht,
wenn lhnen ein Mann den
Siegermuni wegschiesst?
Bei uns gibt es keinen Muni. Ich
habe als Preis eine Armbrust er-
halten. Diese habe ich aber - wie
die Schwinger den Muni - auf
dem Platz verkauft. Gewinnt
wieder ein Mann, habe ich kein
Problem. Denkbarist, dass Simon
als amtierender Vizekönig nächs-
ter König wird.
Dann wirds richtig königtich,
nachdem Sie mit Paddy Gtoor
befreundet sind.
Paddy wurde 2005 am Eid-
genössischen Schützenfest in
Frauenfeld Pistolenschützen-
könig. Aber nicht der Titel war
ausschlaggebend. Unsere Hoch-
zeit würde im Übrigen kaum live
im Femsehen übertragen, rjbwohl
ein König und eine Königin
heirateten.
Verfolgen Sie das königtiche
Leben lhrer adtigen
Artgenossen?
Nicht wirklich. Ausschnitte der
Hochzeit von Kate und William
habe ich gesehen. Ich konzentrie-
re mich aber auf den Sport. Nach
der EM in Unterägeri folgt An-
fang August in Belgrad die EM im
Gewehrschiessen.
Sind Sie mehr Armbrust-
oder Gewehrschützin?
Zuerst war die Armbrust. Nicht
Tells Geschichte gab den Aus-
schlag, sondem Simon hat mich
mitgenommen. Heute stehen die
Gewehrwettkämpfe im Zentrum,
weil es sich um olympische Diszi-
plinen handelt. Bei den Armbrust-
schützen ist die Stimmung locke-
rer, es wird mehr gelacht. Die
Leistungen stimmen trotzdem.


