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Das Zauberwort heisst Quotenplatz
Schiessen Der Oberbuchsiter Fabio Sciuto tritt Ende März beim Weltcup in Sydney an, das Ziel aber heisst Olympia 2012

VON ACHIM GÜNTER

Er steht morgens mit den Gedanken
an den Quotenplatz auf und geht
abends mit den Gedanken an den Quo-
tenplatz ins Bett. Fabio Sciuto, 33-jäh-
riges Mitglied der Oltner Luftgewehr-
schützen, hat ein klares Ziel vor Au-
gen: für die Schweiz einen Quoten-
platz für die Olympischen Sommer-
spiele 2012 in London ergattern.
«Dann bin ich in den Geschichtsbü-
chern verewigt.» Gelänge ihm dies tat-
sächlich, stünden die Chancen gut,
dass er auch derjenige Schütze wäre,
der die Schweizer Farben in London
vertreten dürfte. «In der Schweiz ist es
in der Regel so, dass derjenige Schüt-
ze, der den Quotenplatz holt, auch an
Olympia teilnehmen kann», weiss er.
Und hofft er.

Kann er seine gegenwärtige (Hoch-)
Form halten, dürfte diesem Vorhaben
nichts entgegenstehen. Jedenfalls war
er in seiner Paradedisziplin Kleinkali-
ber-Liegendmatch 50 Meter bei sämt-
lichen seiner bisherigen Weltcup-Auf-
tritten bester Schweizer gewesen – in
Mailand und München 2009, in Pe-
king, Atlanta und Belgrad 2010, dazu
auch an der EM 2009 im kroatischen

Osijek und an der WM 2010 in Mün-
chen. Als grössten Erfolg seiner Karrie-
re stuft er den neunten Rang beim
letztjährigen Weltcup-Auftritt in Pe-
king ein.

SSppäätteerr DDuurrcchhbbrruucchh
Auf der internationalen Bühne be-

wegt sich Sciuto seit 2009. Den Durch-
bruch hat er erst als 32-Jähriger ge-
schafft – selbst für Schützen ein nicht
mehr ganz junges Alter. Nationalen
Kadern angehört hatte er damals
schon seit Jahren. «Ich hatte immer
das Gefühl: Ich bin zu gut, um aufzu-
hören, aber zu schlecht, um weiterzu-
kommen.» Wegen Motivationsproble-
men und Veränderungen im privaten
Umfeld liess er dann die Wintersaison
2007/08 fast komplett aus.

Im Frühling 2008 startete er mit ei-
nem neuem Gewehr und neuer Moti-
vation in eine womöglich letzte Sai-
son, und «dann hats auf Anhieb voll
eingeschenkt», wie er sich ausdrückt.
Seither schiesst er um Klassen besser –
ohne eine Erklärung dafür bereit zu
haben: «Ich weiss bis heute eigentlich
nicht warum.» Vielleicht, sinniert er,

gehe er die Wettkämpfe weniger ver-
bissen an als zuvor. «So kam das Ganze
ins Rollen.» Die Frage nach der Fortset-
zung seiner Karriere hat sich längst
erledigt.

SSiigghhttsseeeeiinngg nnaacchh ddeemm SScchhiieesssseenn
Um den angestrebten Quotenplatz

zu holen, müsste er bei einem Welt-
cup-Anlass einmal einen der beiden

ersten Ränge belegen. Die nächste Ge-
legenheit hierzu bietet sich Ende
März in Sydney, gleich anschliessend
dann in Südkorea. Da er noch nie in
Australien war und sich eine
zwischenzeitliche Rückkehr nach Eu-
ropa nicht ausbezahlt hätte, wird er
beim Sydney-Trip für einmal auch ein
wenig Sightseeing machen können.
Fünf Tage sind dafür nach dem fünf-

tägigen Wettkampfprogramm einge-
plant. Meist sieht er nicht viel mehr
als die Schiesshalle von einem Wett-
kampfschauplatz. Eindrücklich war
für ihn aber zum Beispiel der Aufent-
halt in Belgrad, wo er Spuren des Krie-
ges begegnete. «Es ist dann plötzlich
greifbar, nicht mehr bloss im Fernse-
hen.»

Insgesamt wird er beim kommen-

den Weltcup-Trip nach Down Under
und Fernost rund drei Wochen unter-
wegs sein – und deshalb eine ganze
Menge Ferientage «opfern» müssen.
«Das ist für mich grundsätzlich nichts
Neues. In den letzten zehn Jahren
habe ich immer meine Ferien fürs
Schiessen eingesetzt», meint er nur.

Sciuto, der in Oberbuchsiten auf-
wuchs, danach auch in Oensingen
und Egerkingen wohnte, ist seit gut
zwei Jahren in Schwarzenberg bei Lu-

zern zu Hause. Im benachbarten Mal-
ters ist er als Laufzieher in der Sport-
waffenproduktion tätig. Noch immer
aber schiesst er für die Luftgewehr-
schützen Olten. Die Zeichen stehen
mittlerweile jedoch auf Abschied. Der
Aufwand mit dem Hin- und Herpen-
deln nach Olten ist ihm einfach zu
gross. «Du fährst 100 Kilometer für 25,
30 Schuss», stöhnt er. Auch macht ihm
zusehends Mühe, dass er zwar dem
Verein angehört, aber kaum je an Ver-
einsanlässen teilnehmen kann.

EEiinnee MMeeddaaiillllee mmuussss hheerr
An diesem Wochenende ist sein

Wohnsitz in der Innerschweiz ein
Vorteil, hat er doch für einmal eine
kürzere Anreise als seine Teamkolle-
gen. Mit Olten nimmt er in Stans am
Finalturnier der schweizerischen
Mannschaftsmeisterschaft teil. In
den letzten beiden Jahren kehrten
die Schützlinge von Trainer Vonäsch
jeweils mit leeren Händen heim.
Sciuto sagt unmissverständlich: «Das
Ziel ist natürlich, endlich wieder eine
Medaille zu holen. Für Olten ist das
ein Muss!»

Schlecht stehen die Oltner Medail-
lenchancen heuer insbesondere des-
halb nicht, weil man in der Vorrunde
nicht auf Seriensieger Tafers trifft
und diesem bei optimaler Vorrunde
auch im Halbfinal aus dem Weg ge-
hen könnte. Gold aber, glaubt Sciuto,
sei angesichts der Stärke der Freibur-
ger wohl auch dieses Jahr ausser
Reichweite.

Morgen in Stans, bald in Sydney –
und in anderthalb Jahren in London?
Fabio Sciuto träumt nicht nur davon,
sondern arbeitet zielstrebig und opti-
mistisch darauf hin: «Der Fokus ist
auf Olympia. Das ist machbar, wenn
ich an die Resultate der letzten bei-
den Jahre anknüpfen kann.»

Heute Stans, morgen Sydney, übermorgen London? Fabio Sciuto hat die Ziele klar vor Augen. AGU

FINAL MM DIE OLTNER SCHÜTZEN HABEN HOHE AMBITIONEN

Morgen Samstag findet in
Stans die NLA-Finalrunde
sowie die Auf-/Abstiegsrun-
de NLA/NLB der Schweize-
rischen Mannschaftsmeis-
terschaft Gewehr 10-Meter
statt. In der Finalrunde
kämpfen die besten sechs
Teams der NLA um den

Schweizer-Meister-Titel.
Mit dabei sind auch die
Luftgewehrschützen Olten,
die in der Gruppenphase
auf Glarnerland und Qualifi-
kationssieger Thunersee
treffen werden. Wer aus
dem ebenbürtigen Trio die
zwei Halbfinal-Tickets lösen

wird, dürfte wohl die bes-
sere Tagesform entschei-
den. In der anderen Gruppe
trifft der klare Meister-
schaftsfavorit und langjähri-
ge Dominator Tafers auf die
Aussenseiter Oberburg
und Ebnat-Kappel. Das Olt-
ner Team von Trainer Walter

Vonäsch wird in folgender
Besetzung an den Start ge-
hen: Yvonne Graber, Danie-
la Gugger, Karina Egger,
Thomas Meier, Fabio Sciu-
to, Andreas Widmer, Chris-
tian Lüthy, Beat Graber und
Christoph Schläfli (Ersatz).
(BGR)

«Olympia ist machbar,
wenn ich an die
Resultate der letzten
beiden Jahre
anknüpfen kann.»
Fabio Sciuto,
anderthalb Jahre vorausblickend
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«Dann bin ich in den
Geschichtsbüchern
verewigt.»
Fabio Sciuto
über die Aussicht, einen
Olympia-Quotenplatz zu ergattern


