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Zwei «Pistoleros», die grosse Ziele vor Augen haben:  
Paddy Gloor, 34, (links) und Lukas Grunder, 20 fotoS: URS HUWYLER

18. Juli 2010

AktuellSport

AARAU Heute endet das Eidgenös-
sische Schützenfest mit den Kö-
nigsfinals über 300 m in den 
 Kategorien Sport und Ordon-
nanz. Von den acht WM-Teilneh-
mern in den Gewehrdisziplinen 
werden mit Bettina Bucher 
 (Hitzkirch) und Olivier Schaffter 
(Basse court) zwei in Aarau im 
 Final am Start sein. Das restliche 
Sextett bereitet sich ohne weitere 
Wettkämpfe auf die 50. Weltmeis-
terschaften vor. Jacques Rogge 
wird die Titelkämpfe am 30. Juli 
als Präsident des Internationalen 
Olympischen Komitees (IOK) in 
München eröffnen.

Mit der Pistole sind die Ent-
scheidungen in Aarau gefallen. 
Aussenseiter Lorenz Holenstein 
(Benken) über 50 m und der 17 
Jahre alte Junioren-Internationa-
le Christian Klauenbösch (Botten-
wil) auf der 25-m-Distanz gewan-
nen zwei der zehn Königstitel 
(vier Elite/sechs Nachwuchs). Die 
Titelverteidiger Andreas Kissling 
(Oberbuchsiten) und Paddy Gloor 
(Teufen) wurden damit entthront. 
Favorit  Lukas Grunder (Winter-
thur) verzichtete auf eine Teilnah-
me,  obwohl er kaum zu schlagen 
gewesen wäre. Wie die Gewehr-

kollegen bestritt er in Aarau nur 
den Ständematch und erzielte mit 
der Freipistole (50 m) das Spitzen-
ergebnis. «568 Punkte sind per-
sönlicher Rekord», erklärte der 
sechsfache Junioren-Europa-
meister. «Die Form stimmt.»

Ein ganzheitliches Training 
mit neuen Methoden

Der 20 Jahre alte Zürcher wurde 
im April als erster Schütze durch 
die Schweizer Sporthilfe zum 
Nachwuchssportler des Jahres 
 gewählt. «Ich bin ein Sportler, der 
als Disziplin Schiessen gewählt 
hat. Andere fahren Ski oder spie-
len Fussball», betont das Ausnah-
metalent. Grunder steht im tägli-
chen Training nicht nur im 
Schiessstand, sondern hält sich 
nach einem Abstecher zu den 
American Footballern nun auch 
mit Boxen fit. «Um auf höchstem 

Niveau konzentriert schiessen zu 
können, braucht es Kondition. 
Boxen ist auch bezüglich Koordi-
nation ein optimaler Ausgleich.»

Grunder konzentrierte sich in 
der WM-Saison auf seine Lehrab-
schlussprüfung als Polymechani-
ker und die WM-Vorbereitung. Er 

liess alle vier Weltcups aus und 
bestritt ein Minimum an Wett-
kämpfen. «Ich kann nur einmal 
an einer Junioren-WM starten 
und möchte eine Medaille gewin-
nen. Deshalb ordne ich diesem 
Ziel alles unter. Das Eidgenös-
sische kam zum falschen Zeit-

punkt.» Wobei die WM ihrerseits 
nur zu einem Stopp auf dem Weg 
an die Olympischen Spiele in 
London 2012 werden soll.

Am Breitensportanlass die 
Nerven auf die Probe gestellt

Paddy Gloor, der zu Juniorenzei-
ten dem Triathlon-National kader 
angehörte, tickt gleich. Im Gegen-
satz zu Grunder war der Appen-
zeller im Weltcup präsent, trat im 
nicht olympischen Europacup 
und in der Einzelkonkurrenz des 
Eidgenössischen an. 

2005 war noch vieles anders. 
Der Freund von Olympia-Ge-
wehrschützin Irene Beyeler 
(Schwarzenburg) gehörte nach 
seinem Sportartenwechsel zu den 
Aussenseitern. Der damalige Ge-
winn des Königstitels kam über-
raschend, die Titelverteidigung ist 
ihm nicht gelungen. «Trotzdem 

war der Wettkampf von der nerv-
lichen Belastung her ein gutes 
Training», begründet er die Teil-
nahme am Breitensportanlass. 

Gloor holt sich im Winter wäh-
rend der Indoor-Saison (10 m) in 
der deutschen Bundesliga Wett-
kampferfahrung. «Wir müssen 
uns im Schiesssport von den tra-
ditionellen Modellen lösen, wol-
len wir den Anschluss zur Welt-
spitze halten», sind Gloor und 
Grunder überzeugt. Sie lassen die 
Schützen hoffen. «Wir wollen 
2012 in London nicht nur dabei 
sein.» Das eidgenössische Schüt-
zenvolk konzentriert sich nach 
wie vor auf die Gewehr-Spezialis-
ten, obwohl die «Pistoleros» seit 
2003 international wesentlich er-
folgreicher abschnitten als die 
Gewehr-Fraktion. Ein Triathlet 
und ein Boxer setzen diesen Trend 
fort, «und wir wollen», fügen sie 
an, «durch unsere Erfolge einen 
Beitrag leisten, dass Schiessen als 
Sport akzeptiert wird».
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Aarau. Eidgenössisches Schützenfest. Elite. 
Schützenkönig-Ausstiche. Königsfinals. Pistole 
50 m: 1. Holenstein (Benken) 901. 2. Kissling 
(Oberbuchsiten) 897. 3. Abt (Aeschi) 842. – Pistole 
25 m: 1. Klauenbösch (Bottenwil) 143. 2. Muff 
(Emmenbrücke) 141. 3. Schneider (Emmenmatt) 139.

Ein Triathlet und ein Boxer wollen dem 
Schiesssport zu mehr Akzeptanz verhelfen

Beim Eidgenössischen Schützenfest in Aarau war das Visier schon auf die WM eingestellt


