
Willkommen im Kreis der Weltklasse  

 

Pistolenschütze Paddy Gloor gehört inzwischen zur erweiterten Weltklasse. (Bild: Bild: uhu)  

SCHIESSEN. Für Pistolenschütze Paddy Gloor hat mit dem ersten Einsatz in der 
deutschen Bundesliga die Wintersaison begonnen. Nach der Freiluft-WM und dem 
Weltcup zieht der Appenzeller eine Zwischenbilanz.  

Urs Huwyler  

Zwei Jahre vor den Olympischen Spielen in London kann Paddy Gloor (Teufen) unter dem 
Strich mit dem Leistungsstand zufrieden sein. «Obwohl das herausragende internationale 
Ergebnis gefehlt hat, weiss ich aufgrund einiger Resultate und Quervergleiche, dass ich nun 
speziell mit der olympischen Freipistole über 50 m zur erweiterten Weltspitze zähle. Mit der 
ebenfalls olympischen Luftpistole auf 10 m bin ich nicht weit davon entfernt. Diese Tatsache 
stimmt mich zuversichtlich», betont der polysportiv veranlagte Nationalkader-Athlet.  

Er wird deshalb bei Koller Internet Appenzell als Mitglied der Geschäftsleitung weiterhin 
«nur» 50 bis 60 Prozent arbeiten. 

Stammen die hochgesteckten Ziele aus dem Land der Träume oder sind sie halbwegs 
realistisch? «Würde ich mir keinen Exploit auf höchstem Niveau zutrauen, betriebe ich den 
Aufwand nicht. Ich könnte mein Leben auch anders gestalten», kontert Paddy Gloor. 

Es gebe allerdings im persönlichen Umfeld durchaus einige Kollegen, die sich die 
Spitzensport-Sinnfrage stellten. Zumal es sich um eine wenig lukrative Sportart handle, die 
um ihr Image kämpfen müsse. Von Preisgeldern wie für Sandra Graf (Gais) beim Rollstuhl-
Marathon in New York oder Gaben wie bei den Schwingern könnten die Schützen höchstens 
träumen. 



Zum Beispiel Belgrad 

Nur dabei zu sein und durch Europa, nach Australien, China oder in die USA zu reisen, 
reicht Paddy Gloor nicht. Finalplätze an internationalen Titelkämpfen oder im Weltcup (Top 
8) sind das primäre Ziel, das Treppchen steht im Fokus. Der Weltcup in Belgrad lieferte 
Aufschlüsse, was künftig im Sportlerleben des eidgenössischen Schützenkönigs von 2005 
abgehen könnte: In der Elimination (1. 

Runde) schoss der 34jährige Sohn des Schiesssport-Förderers Peter Gloor (Teufen) 565 
Punkte und klassierte sich hinter einem Weissrussen und zwei Ukrainern auf Rang vier. 

In der Qualifikation (2. Runde) wurden es 550 und punktgleich mit Olympiasieger Franck 
Dumoulin (Fr) Position 30. An der von einem Japaner gewonnen WM war es Platz 21 (557). 
Vor ihm lagen Schützen aus 14 Ländern. Direkt dahinter folgten der Beste aus Mexiko und 
Deutschland. Die 70 für den Hauptbewerb qualifizierten Schützen stammten aus 36 
Nationen. 

«Immer mehr Schützen aus immer mehr Nationen drängen nach vorne. Die Leistungsdichte 
steigt von Jahr zu Jahr», hat Gloor festgestellt. Vor wenigen Jahren wurden die Brasilianer, 
Inder oder Iraner als Exoten belächelt, nun kämpfen sie um Medaillen. Der Konkurrenzkampf 
wird bis London 2012 weiter steigen. «Bei mir geht es nicht darum, wesentlich mehr zu 
trainieren, sondern der Erholung und der Planung genügend Platz einzuräumen.» 

Perfekter Start 

Am vergangenen Wochenende startete Paddy Gloor erstmals mit Ludwigsburg über 10 m in 
der deutschen Bundesliga. Er gewann beide Duelle souverän, trug entscheidend zu den 
ersten beiden Siegen seines neuen Clubs bei. Die Partien ohne den Schweizer Legionär 
gingen zuvor verloren. «In der Bundesliga kann ich mir die Wettkampfhärte holen. Da geht 
auch unter den vielen Zuschauern die Post ab. Die Meisterschaft in Deutschland lässt sich 
nicht mit jener in der Schweiz vergleichen. 

Deshalb nehme ich die Mehrbelastung auf mich.» Für den Russen Michael Nestruew, dem 
der Vorname Paddy nicht so geläufig ist, steht fest: «Er gehört zu jenem Kreis, der auch 
international erfolgreich sein kann.» 
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