
Verteidigt Paddy Gloor in Aarau den Königstitel? 
Der Teufner Paddy Gloor wurde vor fünf Jahren in Frauenfeld Eidg. Schützenkönig. Er 
brachte nach 1898 wieder einmal einen Goldkranz ins Appenzellerland. In Aarau, wo 
vom 18. Juni bis 18. Juli das Eidgenössische Schützenfest stattfindet, will Gloor den 
Titel verteidigen. 
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Schiess-Sport. Wenn sich im nächsten Monat knapp 50 000 Schützen und Schützinnen 
aufmachen, um nach Aarau ans Eidgenössische Schützenfest zu reisen, dann ist auch ein 
Appenzeller Sportler dabei, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Der 34jährige Teufner 
Pistolenschütze Paddy Gloor, der vor fünf Jahren am letzten Eidgenössischen Schützenfest 
mit seinem Königstitel über 25 m Ausserrhoder Schützengeschichte geschrieben hat, wird 
versuchen den Erfolg aus dem Jahr 2005 zu wiederholen. «Den Druck, gewinnen zu 
müssen, habe ich nicht, den haben andere. 

Deshalb will ich den Wettkampf locker angehen, im Bewusstsein, dass ich ja bereits einmal 
diesen schönsten und wertvollsten Titel auf schweizerischer Ebene für mich entscheiden 
konnte», betont Gloor. 
Da bei so einem speziellen Fest auch das Glück eine entscheidende Rolle spiele, wage er 
auch keine Prognose abzugeben, stellt der Teufner, der trotz seiner nationalen und 
internationalen Erfolge bescheiden geblieben ist, fest. Und dennoch möchte es der noch 
amtierende Schützenkönig über 25 m seinem Vorgänger, dem Baselbieter Andreas 
Schweizer, gleichtun. Dieser gewann an zwei aufeinanderfolgenden Eidgenössischen (1995 
und 2000) den begehrten goldigen Lorbeerkranz. 
International auf Kurs 
Das Mitglied des Pistolen-Sportschützen-Vereins Teufen hat sich nach dem letzten 
Eidgenössischen neue Ziele gesetzt. Den Wechsel auf die olympischen Schiessdisziplinen 
scheint Gloor erfolgreich umgesetzt zu haben. Auch der Einzug 2007 in die Deutsche 
Bundesliga hat den Teufner mental gestärkt. Auf die kommende Saison hin wechselt Gloor 
vom Absteiger aus der 1. Bundesliga Altheim-Waldhausen zum Spitzenverein Ludwigsburg. 
In der Bundesliga kann er sich mit den weltbesten Schützen messen, hat doch jeder Verein 
einen ausländischen Spitzenschützen. Unter anderem kommen diese Sportler aus Russland, 
Indien oder den USA. 

Im Weltcup feierte Gloor im Mai sein bestes Einzelergebnis. Dem Aushängeschild der 
Ausserrhoder Schützen gelang im amerikanischen Fort Benning mit dem elften Rang ein 
beachtenswerter Erfolg. Dieses Ergebnis kam nicht überraschend, verpasste er doch mit der 
Zentralfeuerpistole am Grand-Prix im tschechischen Pilsen kurz zuvor den dritten Rang nur 
um einen Punkt. 

Traum: Olympiade 2012 
Da Gloor momentan nur knapp sechzig Prozent in seinem Beruf tätig ist, schätzt er sich 
glücklich, im Pilotprojekt der Armee Aufnahme gefunden zu haben. Zwölf Athleten, unter 



anderem auch Olympia-Sieger Dario Cologna, wurden für diesen Versuch, der demnächst 
ausgeweitet wird, aufgenommen. Das ganze Projekt läuft unter dem Namen «Zeitmilitär 
Spitzensportler». Profitieren tun vor allem Spitzenathleten in Sportarten, in denen man zwar 
viel Trainingsaufwand investieren muss, aber finanziell nicht viel bis gar nichts herausschaut. 
Ziel ist es, diesen Athleten mit Lohnausfallentschädigung auf dem Weg zu sportlichen 
Spitzenleistungen zu unterstützen. Allerdings läuft Ende dieses Monats der zeitlich befristete 
Vertrag zwischen Gloor und dem Bund aus. Dies ist für den 34jährigen Appenzeller 
allerdings kein Grund auf neue sportliche Ziele zu verzichten. Nach wie vor träumt er davon, 
an den Olympischen Sommerspielen in London 2012 aktiv mitschiessen zu können. 
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