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Rahel Bühler

Sportschiessen lässt sich gut in
einem Wort zusamlnenfassen:

.Präzisionsarbeit. Das wird
" schon nach wenigen Minuten

beim Besuch im Schützenhaus
inWinistorf (Drei Höfe) klar. Es
riecht nach Schiesspulver, mit
Ausnahme des Bimmelns von
Kuhglocken ist es ruhig. Ab und
zu durchbricht ein Schuss die
Stille. Vizeeuropameisterin Gina
Gyger aus Oensingen trainiert
gerade.

Die 18.Jfürige kam 2O1.4

durch einen Ferienpdss zum
Schiessen. Sie häbe.den Sport
ausprobieren wollen, berichtet
sie während einer Trainingspau-

' se. <<Er hat mir gefallen und so
bin ich den Schützen Oensingen
beigetreten.> Eigentlich isd
Schiessen bei Gygers Familien-
sache: Schon diö Eltern haben
früher geschossen. Mittlerweile
schiessen alle drei Kinder. Und
auch die Eltern haben wieder
angefangen.-

Lange sei das Schiessen nur
ein Hobby gewesen, erinnert
sichdie 18-Jährige, sie habe sich
aber schnell verbessert. An
ihrem' ersten Wettkampf hat
Fritz Ryser sie betreut. Er ist Ver-
einstrainer der ; Sportschützen
Winistorf und auch als Trainer
äes kanton"lkaders tätig. Gj/'
ger: <<Mir hat dieArbeit mit ihm
zugeragt und damit ich mifrffi
trainieren konnte, habe ich den
Verein gewechselt. >> Mittlerwei-
letrainiert dieganze Familie im
Wasseramt.

Ziet An internationalen
Wettkämpfen teilnehmen
2017 kam der Übertritt in die
Oberstufe: <<Ich musste mich
entscheiden, ob ich weiterma-
chen will, ob ich an internatio-
nalen Wettkämpfen teilneh-
menwill.> Als sie beide Fragen
bejahenkonnte, warfür sie klar,
die TalentförderHasse in Solo-
thurn zu besuchen. Dort hat
man Unterricht wie in der Sek E
oder B, aber auch nareimal pro
Woche Training. <Ich musste

einen Trainer in meiler Sport-
art haben, um in dieser Klasse
aufgenommen nJ werden.>>
Fritz Ryser war dabei und Gyger
besuchte von ilrn an besagte
Förderklasse. 1

Die Oensingerin schiesst
mehrere Disziplinen: Stehend
mit dern Luftgewehr auf eine
Distanz von zehn Metern. Mit
dem Kleinkalibergewehr kni-
end, liegend und stehend, je 2O
Schüsse, auf eihe Distanz von
5O Metern. Das nennt sich
Dreistellungswettkampf. Wei-
ter gibt es den Liegendmätch,
dabeigiötman 6O Schüsse auf
einer Distanz von 50 Metem ab.

<Mir gefällt die'Präzision am
Schiesssport. Alles muss stim-
men, damit man ErfoQ hat.>
Auch die Konzentration müsse
man lange äufrächt halten kön-
nen. Deshalb arbeitet die
l8Jährige mit einer Mentaltrai-
nerin zusammen: <Ich birl eine
Perfektionistin.>

Das Gewehr ist genau auf sie
abgestimmt Mit Gewichten
wird es so ausbalanciert, dass es
auf ihren Körper passt. Die
Schiesshose und -facke sind
massgeschneidert.

2O2O folgte derWechsel an
die Kantonsschule in die Son-
derklasse Sport und Kultur. Sie

dauert fünflahre, vv"il di" S"hü-
lerinnen und Schtiler weniger
Lektionen, dafür mehr Trai-
nings haben. Aktuell äbColviert
Gyger sebhs. bis sieben Trainings
proWöche.

Seit 2021ist sie im National-
kader. Im gleichen Jahr absol-
vierte sie ihren ersten interna-
tionalen Wettkampf: die Rifle
Trophy in Mänchen. <<So konntei
ich äm ersten Mal internatio-
nale Luft schnuppem. >> Seitdem
sie internationale Wettkämpfe "

besuche, sei das Balancieren
zv'rischen Schule und Sport
schwieriger geWorden. <tch^feh-
le längerund muss mich sblbst-

ständig darum kümmern, dön
Stoffund die Präfungen nachzu-
holen.>>

Im September nahm die
Athletin an der EM im polni-
schen Wroclaw teil. Dort ge-
wann sie im.Team im Dreistel--
lungswettkampf die Silberme.
daille. Im Einzel wurde sie
Vierte. Und in der Disziplin Lie-
gendmatch holte sie den Vize-
EM-Titel. <<Wenn man an eine
WM oder EM geht und vorne
mit dabei ist, ist das eine Bestä-
tigung, dass sich das Training
gelohnthat.>

Am nächsteri Dienstag geht
es für Gyger an die Weltmeister-
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schaften in Kairo. Nervös? <<Im

Moment noch nicht.> Unmittel-
bar vor dem Wettkampf absol-
viere sie nicht mehr viele Trai-
nings. Es gehe nun darum, sich
etwas abzulenken, damit die
Motivation füis Schiessen beim
Turnier hoch ist. Und wie lenkt
sie sich denn ab? Im Moment
sind jaFerien. Gygerlacht. <Ich
unternehme etwas mit der Fa-
milie oder Freunden.>>

Was hat sie sich fär den
Wettkampf in Aglryten vorge-
nommeni <<Ich möchte meine
Arbeit gut machen und mich
nicht aufs Resultat fokussieren.
Den Rest sehenwir dann.>

Gina Gyger aus Oensingen schiesst auf internationalem Niveau: Anfang September wurde sie Vizeeuropameisterin.

Die Oensinger Sportschützin Gina Gyger wurde vor kurzerir Vizeeuropameisterin und fährt nun an die IAIM in Kairo.i ,ffi 1-{-l[r s;*,rt""+F$iMt


