
Aus dem Flugzeug ins Klassenzimmer: In
etwa so spielte sich der Start in diese Wo-
che bei Christian Klauenbösch ab. Nur ei-
nen Tag nach seiner Rückkehr von den
Weltmeisterschaften des Conseil Interna-
tional du Sport Militaer (CISM) in Doha
standen für den 24-jährigen Bottenwiler
gestern Lesungen im Rahmen seines Wirt-
schaftsinformatik-Masterstudiums an. Auf
dem langen Heimflug hatte Klauenbösch
dennoch genügend Zeit, um seine erstmali-
ge Teilnahme an einer WM im Allgemeinen
und an der CISM im Speziellen Revue pas-
sieren zu lassen. Auch wenn der 21. Platz
mit der Zentralfeuerpistole und der 18.
Platz im militärischen Schnellfeuer auf den
ersten Blick nicht überragende Ergebnisse
sind, ist Klauenbösch mit seinen beiden
Auftritten in der Einzelkonkurrenz über 25

m grundsätzlich zufrieden. «Von den Punk-
tezahlen her habe ich zwar mehr erwar-
tet», sagt er zu seinen 575 und 578 Zählern,
«aber die Konstanz war vorhanden». Seine
WM-Premiere stuft Klauenbösch deshalb
nicht nur positiv, sondern auch als lehr-
reich ein. «Es war eine gute Erfahrung. An
der ersten WM sind die Dimensionen im-
mer anders», erklärt das Mitglied der SG
Zofingen. Dass unter diesen Umständen
die Resultate leicht tiefer ausfallen, «ist
klar». Hinzu kam eine Vielzahl an Fakto-
ren, die die Leistung beeinflusst hätten, et-
wa der im Vergleich zur Schweiz deutlich
grössere Schiessstand oder die hohen Tem-
peraturen in der Wüste Katars. «So ist das
Schiessen immer eine Gratwanderung»,
sagt Klauenbösch.

Weniger zufrieden zeigt sich der Botten-
wiler hingegen mit dem Ergebnis in den

Teamwertungen. Mit den Plätzen 11 und 10
haben Christian Klauenbösch und seine
Kollegen Sandro Loetscher und Guido Muff
mit beiden Pistolen die angestrebte Medail-
le deutlich verpasst. «Wir haben alle nicht
auf jenem Niveau geschossen, das es für ei-
nen Platz ganz vorne braucht», erklärt
Klauenbösch. Anschauungsunterricht be-
kam der Aargauer diesbezüglich in Doha
von Spitzenathleten aus Asien. Während
die beiden chinesischen Weltmeister Yong-
de Jin und Zhen Gao von einer idealen Vor-
bereitung profitieren konnten, hätten die

Schweizer Schützen in diesem Bereich
noch Nachholbedarf. «Bei uns wird teilwei-
se zu viel Wert auf das technische Training
gelegt», sagt Klauenbösch. Wenig förder-
lich sei zudem gewesen, dass die Schwei-
zer Delegation nur einen Coach aus der
Sparte Gewehr vor Ort hatte. «Bei spezifi-
schen Themen zur Pistole konnte er nicht
gross weiterhelfen», so Klauenbösch, der
nun einige Tage pausiert und ab dem
10. Dezember mit intensiven Vorbereitun-
gen die Saison 2017 in Angriff nehmen
wird.
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Schiessen Der Bottenwiler Christian Klauenbösch ist mit seinem ersten WM-Start zufrieden

«Es war eine gute Erfahrung. An
der ersten WM sind die Dimen-
sionen immer etwas anders.»
Christian Klauenbösch Pistolenschütze

Positiv und lehrreich – so stuft der Bottenwiler Pistolenschütze Christian Klauenbösch seine WM-Premiere ein. PD

Punkte erzielte Christian
Klauenbösch im militärischen
Schnellfeuer in Doha – seine
höchste Punktzahl an der
CISM-WM.
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