
«Mein Ziel ist ein Schweizermeistertitel»
Gestern wurde Schützenkönig Paddy Gloor in Teufen von knapp achtzig Schützen und

Kollegen herzlich empfangen und gebührend gefeiert. Auch Regierungsrat Hans Diem

und Gemeindepräsident Gerhard Frey gratulierten.

Paddy Gloor, wie ist Ihr Befinden vierundzwanzig Stunden nach der grossen Sensation?

Paddy Gloor: Momentan kann ich es noch gar nicht richtig fassen. Es ist einfach alles

wunderschön.

Was waren Ihre Stärken in diesem Königsausstich?

Gloor: Zu meinen Stärken gehört sicher der mentale Bereich. Ich kann mich gut auf ein Ziel hin

konzentrieren. Ausserdem kam hinzu, dass ich völlig locker wurde, als ich wusste, dass ich unter

die ersten drei komme.

Nach über hundert Jahren wurde wieder einmal ein Ausserrhoder Schützenkönig.
Bedeutet Ihnen dies etwas?

Gloor: Hundert Jahre sind eine lange Zeit. Das Schiessen von damals und heute kann man,

glaube ich, nicht mehr vergleichen. Ja, ich bin stolz, wieder einmal einen Königstitel ins

Appenzellerland geholt zu haben. An einem Eidgenössischen zu gewinnen ist ein Traum. Dieser

Titel ist sogar höher einzustufen als ein Titelgewinn an der nationalen Meisterschaft, auch vom

Prestige her. Ich bleibe aber auf dem Boden der Realität. Ich versuche trotz des Erfolgs nicht

abzuheben.

Eigentlich hatten Sie erst vor knapp drei Jahren voll auf den Schiesssport gesetzt.

Gloor: Ich begann vor knapp acht Jahren mit dem Schiessen. Bereits zu Beginn merkten meine

Betreuer und ich, dass ich ausgesprochen talentiert bin. Erst als ich als Triathlet kürzer trat,

widmete ich mich dann dem Schiesssport. Mein Training als Triathlet hat mir sicher einiges

geholfen an die nationale Spitze heranzurücken, sind doch in diesem Sport vor allem Ausdauer

und Konzentration sehr wichtig.

Holen Sie nun an den Schweizermeisterschaften auch Gold?

Gloor: Mein Ziel ist ganz klar ein Schweizermeistertitel. Ich starte an den

Schweizermeisterschaften im September in vier Dis- ziplinen, eventuell kommt noch eine fünfte,

das Militärische Schnellfeuer, hinzu. Ich möchte ganz klar meine momentane Form unter Beweis

stellen.

Der letzte Ausserrhoder Schützenkönig, Emil Kellenberger, wurde später mehrfacher
Weltmeister. Ist das auch Ihr Ziel?

Gloor: Die Ziele, die ich mir setze, müssen immer realistisch sein. Deshalb ist es verwegen, von

einem Weltmeistertitel zu träumen. Bei den Pistolenschützen sind an der internationalen Spitze,

bis auf die Dänen und uns Schweizer, nur Profischützen anzutreffen. Deshalb wäre ein Erfolg

unter den besten fünfzehn bereits hervorragend.

Auf kantonaler Ebene gewinnen Sie praktisch jeden Wettkampf und sind bereits

dreimal Kantonaler Meisterschütze geworden. Lassen Sie Ihren Kollegen auch wieder
einmal eine Chance?

Gloor: Grundsätzlich gehe ich in einen Wettkampf, um zu gewinnen. Ich glaube, es kann auch für

die übrigen Pistolenschützen in Ausserrhoden motivierend sein, wenn es gilt, mich zu «jagen».

Ausserdem habe auch ich einmal einen schlechten Tag. Ich bin nicht unbesiegbar.



Von wem profitierten Sie am meisten bis zu Ihrem Erfolg in Frauenfeld 2005?

Gloor: Eindeutig von Nationaltrainer und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner in Sydney vor fünf

Jahren, Michel Ansermet. Aber auch von meinem Vater, durch den ich überhaupt auf das

Schiessen aufmerksam gemacht wurde. Auch die beiden kantonalen Trainer Peter Kocher und

Kurt Ulmann haben mich stets gefördert und mir vieles beigebracht.
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