
Erster Schweizer Meistertitel 

Pistolenschütze Paddy Gloor mit zwei Gold- und einer Silbermedaille erfolgreich 

Schiessen. An den Schweizer Meisterschaften der Pistolenschützen gewann der Teufner 

Paddy Gloor zwei Mal Gold und einmal Silber. Es waren dies seine ersten Schweizer 

Meistertitel. 

PETER FÄSSLER 

«Endlich hab ichs geschafft», sagt ein überaus glücklicher Paddy Gloor nach einer 

anstrengenden Woche in Thun, wo die Schweizer Meisterschaften der Gewehr- und 

Pistolenschützen ausgetragen wurden. Seit dem Erfolg am Eidgenössischen Schützenfest 

vor zwei Jahren, wo sich Gloor den Königstitel über 25 m erkämpfte, erwarteten viele, am 

meisten der Teufner Sportschütze selber, schon in jener Saison einen Schweizer 

Meistertitel. Doch der Druck war vielleicht zu gross und es kam wie so oft im Sport: Der 

Favorit zeigte Nerven. Sowohl die Schweizer Meisterschaften 2005 wie auch die im 

vergangenen Jahr liefen für Gloor nicht nach Wunsch. Zwar erzielte er letztes Jahr eine 

Silbermedaille über 25 m mit der Sportpistole, und an der Schweizer Meisterschaft der 

Luftpistolenschützen im vergangenen Jahr durfte er sich eine bronzene Auszeichnung 

umhängen lassen. Aber ein König träumt eben doch von einem nationalen Titel – lieber 

noch: Er setzt den Traum in die Realität um. 

Unbeschwert … 

Sieben Wettkämpfe bestritt Paddy Gloor in sechs Tagen. Da kamen für ihn die lang 

ersehnte Goldmedaille und der erste Schweizer Meistertitel, bereits am ersten Tag 

herausgeschossen, mehr als zur rechten Zeit. Die Entscheidung fiel knapp zu Gunsten des 

Appenzellers aus. Die drei Erstrangierten erzielten alle 571 Punkte. Gloor konnte die beste 

Schlussserie im Schnellfeuer vorweisen und erbte deshalb den Sieg. Dass der erste 

Meistertitel mit der Sportpistole über 50 m herausgeschossen wurde, kam aber für viele 

überraschend, trainierte er doch für diese Disziplin kaum einmal. Gloor konnte es recht 

sein, durfte er doch die restlichen Wettkämpfe etwas lockerer angehen. 

… und erfolgreich 

Die zweite goldene Auszeichnung holte sich das Mitglied der Nationalmannschaft am 

letzten Wettkampftag in seiner Lieblingsdisziplin 25 m Standardpistole. Der 31-jährige 

Teufner gewann den Wettkampf dank einer sehr guten letzten Serie mit 562 Punkten. Zu 

den beiden Goldmedaillen reihte sich für den Ausserrhoder Spitzenschützen im Wettkampf 

mit der Zentralfeuerpistole 25 m noch eine silberne dazu. 



Gloor führte den Wettbewerb nach dem Präzisionsteil noch souverän an, ehe er im 

Schnellfeuer Punkte einbüsste und den Sieg um einen Punkt an seinen Gegner, Marc 

Wirth, Uster, abtreten musste. Zu den drei Medaillen erkämpfte sich Gloor noch drei vierte 

Ränge, einen sechsten und einen zehnten Rang in weiteren Disziplinen. Wahrlich eine 

hervorragende Bilanz. 

Die genauen Resultate unter: www.ksv-ar.ch oder www.paddygloor.ch. 
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