
Gloor fast schon glorreich  

Teufner Pistolenschütze feiert in Riedbach bei Bern seinen 

zweiten Europacupsieg  

Schiesssport. Schützenkönig Paddy Gloor (Teufen) ist derzeit der erfolgreichste Schweizer 

Pistolenschütze. Nach seinem Sieg in Dänemark hat der frühere Triathlet in Riedbach bei 

Bern einen zweiten Europacup gewonnen und sich für die Europameisterschaft in Granada 

qualifiziert. 

Urs Huwyler  

Drei Saisonziele hatte sich der 31-jährige Pistolenschütze aus Teufen vor drei Monaten 

gesteckt: Er wollte sich für den Europacupfinal in Zagreb (22. bis 24. September), die 

Europameisterschaft in Granada (12. bis 21. Juli) und die CISM-Weltspiele in Indien (14. bis 

21. Oktober) qualifizieren. Nach dem am Mittwoch zu Ende gegangenen EC Schweiz kann 

Paddy Gloor eine erste Bilanz ziehen. «Diese», freut er sich, «fällt erfreulicherweise positiv 

aus. Mit zwei Europacupsiegen und zwei dritten Plätzen darf ich zufrieden sein.» Dadurch sei 

es weiterhin möglich, alle Ziele zu erreichen. 

«Ich möchte weit fliegen» 

Die vergangenen Wochen waren – bildlich gesprochen – so etwas wie der Anlauf auf einer 

Sprungschanze. «Ich musste zuerst die richtige Position finden, das Material optimieren und 

den Sitzbalken positionieren. Den Absprung am Schanzentisch habe ich nahezu ideal erwischt 

und nun möchte ich weit fliegen», analysiert der Mann mit dem Kamm. Noch liegt er in der 

Luft. Die Qualifikationshürden für den Europacupfinal in Kroatien und die EM-Teilnahme 

zur besten spanischen Sommerhitze-Zeit hat er bereits überflogen. 

Start aus der Pole-Position 

Einzig das Ticket für die CISM (Militär)-Weltspiele im indischen Hyderabad ist noch nicht 

ausgestellt, doch Paddy Gloor startet aus der Pole-Position zur zweiten Qualifikationsphase. 

«Sollte ich meine Leistungen während der nächsten Wochen weitgehend bestätigen können, 

müsste ich eigentlich dabei sein», gibt sich der Amateur mit der professionellen Einstellung 

realistisch optimistisch; Zumal er im Europacup einen Wettkampf mit der Standard- und 

einen mit der Zentralfeuer-Pistole gewinnen konnte und kein Schweizer eine ähnliche Bilanz 

aufweisen kann. 

Techniktraining 

Dass Paddy Gloor weiss, worauf Schützen achten müssen, hat er schon vor zwei Jahren als 

Sieger des Eidg. Schützenfestes in Frauenfeld bewiesen. Nach vier Jahren Leistungs-

Schiesssport – 2003 gehörte Gloor erst dem Regionalkader Ost an – vermag er konstant auf 

hohem Niveau zu schiessen beziehungsweise zu treffen. Der Grund für die weitere Steigerung 

liegt in der Trainings-Quantität und -Qualität: «Intensiviert habe ich das Techniktraining und 



die Schulung der koordinativen Fähigkeiten. Ausdauer und Kraft sind im bisherigen Rahmen 

geblieben. Der Trainingsaufwand beläuft sich derzeit auf rund 14 Stunden pro Woche.» 

Schoggi für den Sieger 

Das Arbeitspensum als Geschäftsleiter einer Internet-Firma reduzieren kann Töff-Freak 

Paddy Gloor wegen der beiden Europacupsiege nicht. Lukrative Prämien gibt es keine. In 

Riedbach sind dem Internationalen vier Medaillen (je Gold/Bronze für Einzel und Team) 

sowie eine Toblerone-Schokolade überreicht worden. Reiseentschädigungen werden den 

Schützen auch keine ausbezahlt. Gefreut haben die Erfolge den Teufner Schützen trotzdem. 
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