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Sport
Armbrustschiessen

Fortsetzung auf Seite 32.

Sind so gut wie tell: Simon und Irene
Die Geschwister Simon und Irene Beyeler gehören  
zu den besten Armbrustschützen der Welt.  
In zwei Wochen am «Eidgenössischen» wollen beide 
Schützenkönig beziehungsweise -königin werden.

tHoMAS CoMpAGNo

 Es herrschen Ruhe und 
eine konzentrierte At-
mosphäre im Schützen-

haus der Armbrustschützen 
Schwarzenburg BE. Simon 
Beyeler (24) spannt seine 
Armbrust und legt mit ruhiger 
Hand den Pfeil auf, nimmt 
die Armbrust in den An-
schlag, atmet mehrmals tief 
durch, zielt – und schiesst. 
Mit über 200 km/h und in 
einem Bogen von rund einem 
halben Meter fliegt der Pfeil 
30 m weit Richtung Scheibe. 
Dann legt Beyeler die Arm-
brust ab und holt die Scheibe 
zurück. Er scheint mit dem 
Schuss zufrieden zu sein – 
eine glatte 10. Das ist es, 
was Beyeler von sich selber 
erwartet. Er gehört zu den 
Top drei der Schweizer Arm-
brustelite und ist aktueller 
Europameister. 

Du bist ein Meister auf 
der Armbrust, Tell, man 
sagt, du nähmst es auf 
mit jedem Schützen?  
 (Gessler)

Eine Scheibe neben Simon 
trainiert seine Schwester 
Irene (21). Irene startet noch 
in der Kategorie «U23» und 
gehört dort zur internationa-
len Spitze. Drei WM- und 
fünf EM-Titel hat sie bei  

Zweimal 75 bis 90 
Minuten dauert ein 
Wettkampftag der 
Armbrustschützen. 
Das erfordert eine 
gute physische  
und psychische 
Verfassung.
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Sind so gut wie tell: Simon und Irene

Talent und viel,  
viel Training:  
Irene und Simon  
Beyeler gehören  
zur europäischen 
Spitze der 
Armbrustschützen. 



Fortsetzung von Seite 30.

Für die bestenMarken. Für die grösste Auswahl. IhreCoop.

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten.

Erholung beim Spiel: Irene und Simon Beyeler verbringen auch viel Freizeit miteinander.

den Juniorinnen bereits er-
rungen.
Derzeit trainieren Simon und 
Irene in Mamishaus BE für 
das Eidgenössische Arm-
brustschützenfest in Ettiswil 

LU von Anfang Juli (Kasten 
S. 33). Wer dort Schützenkö-
nig wird, behält den Titel fünf 
Jahre lang. Gute Chancen ha-
ben beide. Schon früh im 
Jahr haben die zwei Schwar-
zenburger ihr Training für 

dieses Schützenfest intensi-
viert.
Das Talent zum Schiessen 
steckt bei Beyelers in der Fa-
milie. Vater Walter ist ein be-
geisterter 300-m- und regel-
mässiger Kranz-Schütze an 

eidgenössischen Festen. 
Dass seine Kinder zur Arm-
brust fanden, ist jedoch dem 
Zufall zuzuschreiben. Mit 12 
Jahren besuchte Simon einen 
Jungschützenkurs und war 
fasziniert von diesem Sport-
gerät. Eine Faszination, die 

er sich bis heute erhalten 
hat. «Armbrustschiessen ist 
leise und ruhig, man braucht 
keinen Gehörschutz», sagt 
Simon. Und Irene ergänzt: 
«Im Unterschied zu einer Ku-
gel sieht man den Pfeil flie-
gen.» Talent hatte Simon 
damals kaum: «Ich war ein 
schlechter Schütze.» Erst mit 

Lassts gut sein. Was  
die dunkle Nacht 
gesponnen, soll frei und 
fröhlich an das Licht der 
Sonnen. (Melchtal)

AnZEIGE
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ArMBruStSCHützENfESt 2006

1400 Schützinnen und 
Schützen messen sich 
Das 21. Eidgenössische Armbrustschüt-
zenfest findet vom 6. bis 16. Juli 2006 
in Ettiswil LU statt – im Schiesszelt  
mitten im Dorf (30 m) und in der  
Schiessanlage Brestenegg (10 m).  
Erwartet werden rund 1400 Schützinnen 
und Schützen. Gleichzeitig wird vom  
6. bis 8. Juli ein Europacup ausgetragen. 
Schiessbetrieb ist in der Regel täglich 
von 7 bis 20 Uhr. Am Freitag, 14. Juli 
(15 bis 20 Uhr) findet der Ausstich um 
den Eidgenössischen Schützenkönig  
über 10 m statt, am Sonntag, 16. Juli 
(10 bis 11.30 Uhr) derjenige über 30 m.
In der Schweiz sind rund 1800 Armbrust-
schützinnen und -schützen in 130 Klubs 
registriert. Geschossen wird über  
10 Meter stehend (Männer und Frauen 
getrennt) und 30 Meter stehend, knieend 
und Gesamtwertung (jeweils nur eine  
Kategorie mit Frauen und Männern).  
Die Schweiz stellt derzeit den aktuellen  
Europameister über 30 m (Simon Beyeler, 
stehend und in der Gesamtwertung).  
Drei Mal in Folge wurde die Schweizer 
Mannschaft überdies Europameister  
über 30 m. www.easf2006.chFO
TO

S
: 
K

A
R

L-
H

E
In

Z 
H

U
G

16 sei ihm der Knopf aufge-
gangen. Seither arbeitete 
sich Simon Beyeler kontinu-
ierlich an die Schweizer und 
die internationale Spitze he-
ran und holte 2005 in Thaon 
(Frankreich) drei Europameis-
ter-Titel. Irene hat – wie viele 
jüngere Geschwister – «ganz 
einfach meinem Bruder nach-
geeifert». 

um an der Spitze mithalten 
zu können, reicht Talent al-
lein allerdings nicht aus. «Es 
braucht viel Training», sagt 
Simon.  Er arbeitet deshalb 
zurzeit mit einem 70-Pro-
zent-Pensum, das es ihm er-
laubt, neben dem Beruf noch 
rund 15 Stunden wöchent-
lich zu trainieren. «Anfang 
Saison kann es auch deutlich 
mehr sein.» Irene arbeitet 90 
Prozent und kommt auf rund 
10 Trainingsstunden pro Wo-

che. Vor Wettkämpfen ist 
auch mentales Training nötig. 
«Ich stelle mir den Wett-
kampfablauf 30, 40 Mal vor 
und versuche, alle Situa-
tionen durchzugehen, die 
eintreten können – Lärm, 
Wind, Störungen durch 
Schiedsrichter und so wei-
ter», erklärt Simon. «neben 
dem Training darf auch die 
Erholung nicht zu kurz kom-
men», ergänzt Irene. nur wer 
ausgeruht und erholt an ei-
nen Wettkampf gehe, finde 
die nötige Ruhe für eine gute 
Leistung.
Im Training unterstützen sich 
die beiden Geschwister, wo 
immer es geht – aber sie su-
chen auch den Vergleich und 
treiben sich dadurch gegen-
seitig zu besseren Leistungen. 
«Mehr Talent hat Irene», ge-
steht Simon neidlos. Doch 
auch Talent lässt sich kom-

pensieren. Weil er es leid war, 
gegen die kleine Schwester 
zu verlieren, begann Simon, 
mehr zu trainieren. Heute – 
darin sind sich die beiden 
einig – sind sie ähnlich stark 
und wechseln sich mit Ge-
winnen ab. 

O rohes Herz der 
Männer! Wenn ihr Stolz 
beleidigt wird, dann 
achten sie nichts mehr.
  (Hedwig)

Hinter dem fröhlichen, ge-
winnenden Wesen der Ge-
schwister Beyeler steckt eine 
grosse Portion Ehrgeiz. 
Letztes Jahr verpassten es 
die Geschwister nur knapp, 
dass sie am Schweizerischen 
Armbrustschützenfest Rang 
eins und Rang zwei belegten. 
Aber die Zeit wird kommen, 
an dem die Beyelers an einem 

Wettkampf die beiden ober-
sten Treppchen des Podests 
besteigen werden.  
 
konkurrenten sind die bei-
den Geschwister jedoch nur 
an der Waffe, beziehungswei-
se am Sportgerät, wie die 
Armbrustschützen lieber sa-
gen. Ausserhalb des Schüt-
zenstands haben die beiden 
ein herzliches Verhältnis zu-
einander. Sie teilen nicht nur 
die Sportart, sondern arbei-
ten als kaufmännische Ange-
stellte beim gleichen Arbeit-
geber und verbringen – wenns 
die Zeit erlaubt – auch die 
Freizeit zusammen. «Meist 
gehen wir in Schwarzenburg 
aus, ins Kino, tanzen, Billard 
oder Darts spielen, alles Mög-
liche», sagt Irene.

n  Die roten Zitate stammen aus 
Friedrich von Schillers Drama 
«Wilhelm Tell».

Der Lederanzug dient als Stütze während des  
Schiessens. Fast 8000 Franken kostet eine  

Ausrüstung: Armbrust: Fr. 5500.–, Pfeil Fr. 180.–, 
Lederjacke und -hose, massgeschneidert, 

Fr. 1500.–, Schuhe Fr. 200.–, Brille Fr. 300.–.

Schaft, Holz 
verleimt

Hakenkappe, 
indviduell 
einstellbar

Spannhebel

Abzug

Diopter

Pfeilbahn

Sehne, Kunststoff, 
140 kg Zugkraft

Backenstütze

Kornvisier mit 
Wasserwaage

Bogen, 
Karbon

Pfeil, Karbon

Eine Ausrüstung 
kostet fast 
8000 Franken




