
Dieser Weg wird kein leichter sein  

(ALTHEIM/sz) Bereits im dritten Jahr schießt der Schweizer 
Spitzenschütze Patrick „Paddy“ Gloor für den SV -Waldhausen. 
„Wenn er für uns schießt, dann sind alle um einige Prozent 
besser“, sagt s Trainer Winfried Uhl über den 33-Jährigen. 

Von unserem Redakteur: Marc Dittmann 

Paddy Gloor hat einen Traum – bei den Olympischen Spielen 2012 in 
London für die Schweiz zu starten. Die nötige Wettkampfhärte dafür will 
er sich ausgerechnet in der oberschwäbischen Provinz holen – in der 
Ersten Luftpistolen-Bundesliga. Denn die Bundesliga ist für die Schützen 
der Weltklasse ein „Stahlbad“ für die Herausforderungen auf 
internationaler Ebene. Nirgends habe man so einen engen Kontakt, der 
Kampf „Eins-gegen-eins“ sei die spezielle Herausforderung, so Gloor. Oder 
wie es Winfried Uhl formuliert: „Wenn du dich in der Bundesliga 
behauptest, sind WM, EM oder Olympische Spiele ein Klacks.“ Deshalb 
habe er nicht lange überlegen müssen, ob er für Altheim an den Start 
gehe, so Gloor. „Der erste Kontakt kam über eine E-Mail von Winfried Uhl, 
der mich und meine Schießergebnisse bei den Weltcups verfolgt hat. Er 
hat mich gefragt, ob ich Lust hätte.“ Und so sagte Gloor zu. Drei Jahre ist 
das inzwischen her. Gloor schoss in der Bundesligasaison 2007/2008 für 
die Altheimer in der Ersten Bundesliga, stieg mit der Mannschaft ab, im 
Frühjahr 2009 wieder auf. Er hielt seinem Team die Treue. 

Gloor, im Leben abseits des Sports zu 50 Prozent beim Schweizer 
Bundesheer angestellt („des Trainingswegen“) und Mitinhaber und 
Geschäftsführer der Koller Internet GmbH, Appenzell, einer Firma mit fünf 
Angestellten, die sich auf Internetauftritte von Firmen und Privatpersonen 
und E-Commerce spezialisiert hat, begann erst 2004 mit dem Schießsport 
auf hohem Niveau. „Davor habe ich halt auf Vereins- und kantonaler 
Ebene geschossen“, sagt der Web-Designer und Eidgenössische Diplom-
Screen-Communicator bescheiden. Doch sein Aufstieg war unaufhaltsam, 
Gloor trat als eine Art „junger Wilder“ auf, Irokesenfrisur, markantes 
Äußeres. „Das war nur eine Mode“, versichert Gloor mit einem Lächeln, 
kein „Punk“ zu sein. Psychologische „Kriegsführung“. Über den 
Regionalkader (2003) und den Nationalen Förderkader in der Disziplin 
Pistole (2004/2005) machte er sich einen Namen. Damals qualifizierte er 
sich erstmals für ein internationales Turnier, den Pilsen-Cup. 2006 stieß 
Gloor zur Schweizer Nationalmannschaft in den nichtolympischen 
Pistolendisziplinen. Seit diesem Jahr gehört er auch Nationalmannschaft 
der olympischen Pistolendisziplinen an – hat London 2012 ganz fest ins 
Auge gefasst. Er arbeitet noch verbissener an diesem Vorhaben. Wohl 
auch, weil er 2008 die Qualifikation für Peking nur um einen Ring 
verpasste. So verbesserte er in diesem Jahr alle relevanten persönlichen 
Bestleistungen, belegte bei den Europameisterschaften im kroatischen 
Osijek und in Prag die Ränge zehn (Freipistole), elf (Zentralfeuerpistole), 
zwölf (Standardpistole) und vierzehn (Luftpistole) und gewann zwei 
Schweizermeistertitel (Freispistole/Luftpistole). Gute Aussichten für die 



nächsten Ziele, die EM in Norwegen und die WM in München. 

20 Stunden in der Woche arbeitet er inzwischen, um sich seinen Traum 
von Olympia zu erfüllen. „Nur die Hälfte davon ist Schießtraining“, sagt 
der leidenschaftliche Motorradfahrer. Die restliche Zeit geht für Fitness- 
(Mountainbikem Snowboard, Carven, Squash), Ausdauer- und 
Gleichgewichtstraining sowie Massage und mentales Training drauf. „Das 
ist sehr wichtig“, sagt Gloor, der aus diesem Grund seit 2007 mit Robert 
Erni und dessen Züricher Sportmentalakademie zusammenarbeitet. Eine 
Leidenschaft, die ihn auch mit Winfried Uhl verbindet. „Er fördert die 
mentale Arbeit sehr stark. Wir telefonieren oft, schreiben uns E-Mails, 
tauschen uns aus“, macht Gloor deutlich, dass er von seinem deutschen 
Trainer profitiert. Und auch der Kontakt zu den Altheimer Schützen geht 
weit über den Status einer rein-professionellen Partnerschaft unter 
Elitesportlern hinaus. „Die Altheimer waren auch schon bei mir und wir 
haben gemeinsam trainiert, oder ich komme zu Trainingswochenenden, 
soweit es mein Terminplan zulässt“, sagt der Besitzer eines Schwarzen 
Labradors („Ulan“), dem dieser rege Kontakt zu den Altheimern als Teil 
einer Mannschaft wichtig ist. Das merkt man dem Mann aus Teufen im 
Kanton Appenzell an. Auch nach dem Wettkampf am Sonntag sitzt er 
locker in der Runde der Altheimer, mitten im verschworenen, 
oberschwäbischen Haufen, ist längst einer von ihnen. Neben sich seine 
Freundin Irene Beyeler, die junge. hübsche, blonde Frau, die ihrem Freund 
eines voraus hat: Als Luftgewehrschützen war sie 2008 für die Schweiz 
bereits bei den Olympischen Spielen in Peking. Damals begleitete er sie in 
die chinesische Metropole. Ein Sweatshirt, das er an diesem Tag trägt, 
zeugt von der Reise. „Aber auch das war eine gute Erfahrung“, sagt Gloor. 
So habe er schon einmal die Atmosphäre kennenlernen können, sagt 
Gloor. Der Weg nach London -- für Paddy Gloor führt er über Altheim. 
Doch schon Sänger Xavier Naidoo wusste: „Dieser Weg wird kein leichter 
sein.“ 
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