
!Kampf um den Königstitel
Andreas Graf, Fredy Knöfler und Paddy Gloor stehen im Final des Eidgenössischen
Schützenfests

Schiessen. Heute und morgen Sonntag steuert das Eidgenössische Schützenfest seinem

Höhepunkt entgegen. Die Gewehr- und Pistolenschützen ermitteln in Frauenfeld den

Eidgenössischen Schützenkönig. Auch drei Ausserrhoder Schützen schafften den Finaleinzug.

PETER FÄSSLER

Über 50 000 Schützinnen und Schützen beteiligten sich am Eidgenössischen Schützenfest in

Frauenfeld, das an diesem Wochenende mit dem Schützenkönigs-Ausstich zu Ende geht.

Sämtliche Ausserrhoder Sektionen waren ebenfalls aktiv am Geschehen beteiligt, und dies zum

Teil mit grossem Erfolg. Drei Schützen ist es gelungen sich für den Königsausstich zu qualifizieren

- etwas, was es in der Geschichte des Ausserrhoder Schiesssports noch nie gab. Fredy Knöfler,

Trogen, Andreas Graf, Heiden sowie Paddy Gloor, Teufen, versuchen nun im prestigeträchtigen

Wettkampf einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Im Feld A werden 50 Schützen zur

Entscheidung zugelassen. Die 20 Besten im Feld B und die 90 Besten im Feld D machen den

Schützenkönig mit der Armeewaffe unter sich aus. Über 25 m konnten sich ebenfalls die 20

besten Schützen für den Final qualifizieren.

Unbelastet Der aktuelle Schweizermeister mit dem Sturmgewehr 90, Andreas Graf, hat

auf diese Saison hin auf das Standardgewehr umgestellt. Auch hier zeigt der 32-jährige

bereits, dass er zur Spitzenklasse gehört. Mit dem Vorstossen unter die besten 50

Schützen der Schweiz mit der Sportwaffe hat der Heidler Schütze sein Soll mehr als

erfüllt. Graf hat sich mitten unter die Nationalmannschafts-Mitglieder gereiht und kann

sich nun im Final mit Trägern so illustrer Namen wie Marcel Bürge, Norbert Sturny oder

der Schweizer Schützenlegende Pierre-Alain Dufaux messen. Da der Ausstich zum

Schützenkönig nur kniend geschossen wird, hegt der Vorderländer aber keine allzu

grossen Hoffnungen auf einen Podestplatz. Ohne Ziel geht er jedoch nicht in diesen

Wettkampf. «Ich träume von einem Platz unter den ersten 25», sagt Graf, den man für

diesen Tag nicht speziell motivieren muss. Der Final wird vom Schweizer Fernsehen
morgen Sonntag live übertragen. Bereits eine Sensation

Der Trogner Schütze Fredy Knöfler hat sich den Finaleinzug im Feld mit der Armeewaffe bereits

mehr als verdient. 14 Tage lang stand der routinierteste der drei Appenzeller Schützen zuoberst

an der Ranglistenspitze im Feld B. Er habe einen richtigen «Supertag» erwischt, als er sich mit

seinem Sturmgewehr 57 nach Frauenfeld aufmachte, einen Stich nach dem andern mit

Glanzresultaten beendete und somit seine Konkurrenz das Fürchten lehrte, meinte ein

aufgestellter Knöfler. Erst am vergangenen Montag wurde er vom Bündner Gian Carlo Rüegg

noch auf den zweiten Platz verdrängt. «Entweder klappt es oder es klappt nicht», meint Knöfler

lakonisch, auf sein Ziel im Ausstich angesprochen. Vielleicht sei es nicht so gut von Position zwei

in den Final zu steigen, denn das könne auch zur Belastung werden, gibt der Mittelländer mit

Blick auf seine Ausgangslage zu bedenken.

Paddy Gloor auf 25 m

Noch am letzten Sonntag belegte der Teufner Paddy Gloor an der Europameisterschaft in Belgrad

mit der Zentralfeuerpistole den zehnten Rang. Nun steht der 29-Jährige zum ersten Mal in

seinem Leben im Final des bedeutendsten Schützenwettkampfs der Schweiz. Paddy Gloor steigt

unbelastet in den Wettkampf, hat er doch als drittjüngster der 20 Finalisten nichts zu verlieren.

Zudem zeigte das Ausnahmetalent der Ausserrhoder Pistolenschützen mit seinen bisherigen

Resultaten am Eidgenössischen eine konstante Leistung. Gloor qualifizierte sich mit dem siebten

Rang für diesen Final. Ihm ist von den drei am Königsausstich beteiligten Ausserrhodern am



ehesten zuzutrauen, die grosse Sensation zu schaffen. Gloor selbst hat denn auch klare

Vorstellungen, wie er es gerne hätte. Ein Platz unter den ersten drei sei sein erklärtes Ziel, und

die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Auch über 50 m hat sich ein Ausserrhoder für

den Königsausstich qualifiziert. Der in Gais wohnhafte Hans-Peter Kobelt schiesst allerdings für

den Schützenverein Au-Widnau.
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