
Ein Triathlet ist Schützenkönig
Der Appenzeller Pistolenschütze Patrick Gloor und sein rasanter Aufstieg

Schiessen. Vor einem Jahr war der Teufener Patrick Gloor noch ein besserer Vereinsschütze. Jetzt

ist er Pistolen-Schützenkönig und EM-Zehnter. Der Aufstieg hat auch Nationaltrainer Michel

Ansermet überrascht.
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Der Schützenkönigsfinal «Pistole 25 m» schien für Patrick Gloor aus Teufen im Halbfinal vorzeitig

beendet. Zwei Schüsse vor Ende der Vorschlussrunde lag er deutlich zurück. Vor ihm kämpften

keine Hobbyschützen, sondern drei erst kürzlich zurückgetretene ehemalige Internationale um

die Ränge eins bis drei. Der Appenzeller konterte, schoss 10.7 und 10.6 (Maximum bei

Zehntelwertung 10.9) und schob sich noch an Albert Düring, dem Präsidenten der Pistolensektion

Schänis, vorbei. Der Rest war für den 27-Jährigen nicht mehr Pflicht, sondern Schaulaufen.

«Fortschritte erkennbar»

Innerhalb von einer Woche ist aus dem mehrfachen Appenzeller Meister ein Pistolenschütze von

Format geworden. An der EM in Belgrad wurde Gloor überraschend Zehnter. «Weil er eine

Grundathletik, den sportlichen Ehrgeiz und die Fähigkeit, Korrekturen umsetzen zu können,

mitbringt, sind rasche Fortschritte erkennbar. Anfang Jahr war er noch einiges vom jetzigen

Niveau entfernt», sagt Michel Ansermet, der Olympia-Silbermedaillengewinner von Sydney. Der

sportliche Leiter des Verbandes ist zugleich Trainer von Gloor. Eigentlich wollte Gloor einen

bewegungsdynamischen Sport wie Triathlon betreiben. Er schaffte es in der Ausdauerdisziplin bis

ins Junioren-Kader. «Doch der Trainingsaufwand liess sich kaum mehr mit dem Beruf

vereinbaren. Und weil mein Vater ein begeisterter Schütze ist, habe ich es in seinem Sport

versucht. Inzwischen ist die Belastung ebenfalls deutlich angestiegen, doch der zeitliche Aufwand

ist allein schon wegen der räumlichen Begrenzung kleiner.» An einen Wechsel von den nicht

olympischen zu den olympischen Disziplinen denkt Patrick Gloor derzeit nicht. «Obwohl eine

Olympia-Teilnahme für jeden Athleten ein Traum sind. Doch in meiner Situation sich auf Peking

2008 konzentrieren zu wollen, wäre vermessen. Ich muss nun zuerst meine derzeitigen

Leistungen bestätigen», sagt er und fügt an: «Aber es ist ein schönes Gefühl, Schützenkönig zu

sein.»

Bürge Vierter

Weniger Glück hatte Weltmeister Marcel Bürge aus Lütisburg, der den Gewehrfinal der besten

Drei als Vierter im Halbfinal knapp verpasste und sich den drei ehemaligen Internationalen

Norbert Sturny, Daniel Burger und Titelverteidiger Pierre-Alain Dufaux (alles Vereinskollegen aus

Tafers) besiegt geben musste. «Wichtig war, dass ich die erste Runde, als von 50 Schützen nur

deren acht weiterkamen, überstanden und mein Minimalziel erreicht habe», sagte Bürge.
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