
Gloor und Brühlmann scheitern knapp  
Pistolenschütze Paddy Gloor und Gewehr-Spezialistin Andrea Brühlmann 
haben an der EM im kroatischen Osijek die Final-Qualifikation in den 
olympischen Disziplinen knapp verpasst.  

Schiessen. Paddy Gloor wurde indirekt Opfer eines neuen Reglements. Nach 60 Schüssen 
über 50 m lag er mit den Italienern Francesco Bruno und Roberto Di Donna punktgleich 
(555) auf Position acht. Nach den neuen Regeln muss bei Punktgleichheit um den letzten 
Finalplatz in einem so genannten Shootoff (fünf Schüsse) gestochen werden. Ansonsten 
zählen für die Klassierungen die Innerzehner (Mouchen). Nach dem «normalen» System 
hätte sich der 33jährige Appenzeller für den Final qualifiziert, weil er aufgrund der 
Mouchen und der letzten Passe vor den Italienern lag. 

Gloor ohne Konzentration 

Die Gegner aber schossen besser und Gloor schied aus. «Ich konnte mich nicht mehr 
richtig konzentrieren. Es ging nur darum, mit einem achtbaren Resultat über die Runden 
zu kommen», sagte er. Lange lag er im Zwischenklassement um Rang fünf, sechs, doch 
dann folgte eine 89er-Passe, Gloor klassierte sich auf Rang zehn. 

Gewehrschützin Andrea Brühlmann aus dem thurgauischen Winden gehörte nach dem 
sechsten Rang am Weltcup in Mailand zu den Finalplatz-Anwärterinnen. «Ich habe 
stehend zu viel Substanz gebraucht, um kniend durchziehen zu können», sagte sie nach 
Rang zwölf im Dreistellungsmatch (20 Schüsse liegend, stehend und kniend). Zwei 
Punkte fehlten ihr, um in der Entscheidung dabei zu sein. 

Erster Einsatz für Diethelm 

Ihr Freund Marcel Bürge kam in den olympischen Disziplinen (Liegend/3 x 40) nicht auf 
die erhofften Ergebnisse und klassierte sich mit den Rängen 36 und 41 im Mittelfeld. 
Erstmals an einem internationalen Titelkampf eingesetzt wurde die für die PS Weinfelden 
schiessende Pistolenschützin Heidi Diethelm aus Märstetten. Sie startete in der laufenden 
Saison als 40jährige Vereinsschützin bis zur Weltcup-Teilnehmerin durch. 

Nach der Präzision mit der Sportpistole (25 m) lag sie im Mittelfeld, doch in der ersten 
Schnellfeuer-Serie musste sie sich eine Null notieren lassen und rutschte auf Rang 44 ab. 
(uhu) 
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