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Stargast

Palomas erstes Rendez-
vous im Schiessstand
Une première pour Paloma

Tatort: Schiessanlage Albisgüetli. Hauptdarstellerin: Paloma Würth                                                                                                                 (Foto Blick /  Philippe Rossier)

Bei ihrem ersten Rendez-vous in 
einem Schiessstand zog sich Pa-

loma sehr ansehnlich aus der Affäre. 
Nicht nur auf Bühnen und Laufstegen 
gibt die Sängerin eine gute Figur ab, 
auch im 10m-Stand der Schiessanlage 
Albisgüetli in Zürich setzte sie sich po-
sitiv in Szene.

VON DANIEL GOOD

Im ungewohnten Umfeld legt sich Paloma 
mächtig ins Zeug. Sie setzt die Anweisungen 
von Alain Guignard, dem Schweizer Erfolgs-
trainer in der deutschen Bundesliga, immer 
besser um. Am Ende des fast zweistündigen 
Trainings resultiert sogar eine 9,6. 

Mit einer positiven Einstellung, aber 
sehr aufgeregt, ist Paloma zum Schiessen 
erschienen: «Ich freue mich auf diese Erfah-
rung.» Palomas vor zwei Jahren verstorbe-
ner Vater war Jäger. Geschossen hatte Palo-
ma zuvor noch nie, «nicht einmal an der 
Kilbi (Jahrmarkt).» 

Los geht es mit der Pistole. Paloma ist 
neugierig, stellt Fragen. Zur Position, zur 
Ausrüstung, zum Laden, zum Sportgerät, 
zur Scheibe, zum Zielen, zur Bekleidung. 
Sie zieht ihr Trainingsoutfit an. Guignard 
erklärt: «Nicht zu lange zielen.» Auch Silvia 
Guignard, die Schweizer Spitzenschützin 
und Frau von Alain, ist mit von der Partie 
und korrigiert die Haltung von Paloma. 
«Danke für die Tipps», sagt diese. Und nach 

einer Weile fügt sie an: «Es geht noch in den 
Arm.»

«Es ‚gwagglet‘ bei allen»
Dann die Vorbereitung auf den ersten 

scharfen Schuss. Paloma, höchst konzent-
riert mit der Pistole auf die Scheibe zielend: 
«Es ‚gwagglet‘.» Alains Replik: «Es ‚gwagglet‘ 
bei allen.» Er macht Paloma auf den feinen 
Abzug aufmerksam. Zisch! Zum Auftakt eine 
7. Nicht schlecht für den Anfang. Dann zieht 
der Stargast eine leichte Baisse ein, aber am 
Schluss des Pistoleschiessens gibt es doch 
noch eine 8. 

Nun steht Gewehrschiessen auf dem 
Programm. Das Anziehen der Schiessklei-
dung ist gar nicht so einfach. Und auch das 
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Tenue-Wechsel vor dem Gewehrschiessen                                                                                                                                                                         (Foto Blick / Philippe Rossier)
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Aufstehen mit dem ungewohnten und auch 
nicht ganz passenden Outfit geht nur mit 
Schwung. «Ich komme mir vor wie ein 
Mondmensch», sagt Paloma. Dann wird es 
wieder ernst. Alain sagt: «Das Luftgewehr 
ist kein Spielzeug, sondern ein Sportgerät 
wie etwa ein Speer.»

Positives Fazit
«Frauen sind wegen der Anatomie im 

Bereich Hüfte/Becken geeigneter zum 10m-
Gewehrschiessen als Männer», sagt Alain 
Guignard. So richtig in Fahrt kommt Paloma 
mit dem Luftgewehr zunächst nicht. Sie hat 
in kurzer Zeit auch sehr viel lernen müssen. 
Der erste Schuss geht daneben. «Das geht 
schnell», sagt sie nach dem Abdrücken. 
«Darf ich nochmals üben?» Dann stellen sich 
Fortschritte ein. Im Schnitt schiesst Paloma 
eine 7. «Es ist lustig, aber man merkt  schon 
unmittelbar nach dem Abdrücken, ob der 
Schuss gut war oder nicht.» Alain Guignards 
Fazit: «Mit den ersten 20 Schüssen kann man 
nicht alles richtig machen, aber das war si-
cher nicht schlecht.» Guignard führte in der 
1. Bundesliga Brigachtal erstmals in die Fi-
nalrunde und scheiterte mit seinem Team, 
für das auch der ungarische Star Peter Sidi 
im Einsatz stand, im Viertelfinal nur knapp. 
«Nächstes Jahr wollen wir noch mehr errei-
chen», sagt Guignard. 

«Auf jeden Fall ist Schiessen eine Sport-
art für Frauen», ist Palomas Meinung. «Die 
Kombination von Körper und Geist ist an-
spruchsvoll. Dazu kommen viele andere 
Sachen wie etwa die Kontrolle der Atmung.» 
Offensichtlich wurde Paloma während des 
Trainings auch vom sportlichen Ehrgeiz ge-
packt. Denn: Am meisten freute sie, dass sie 

am Schluss fast eine 10 erzielt hat. Sicherlich 
wird sie beim nächsten Kilbi-Besuch auch 
zum Gewehr greifen! ●

Pour son premier rendez-vous au 
stand de tir, Paloma s’en est ad-

mirablement bien…tirée ! La chanteu-
se ne fait pas seulement bonne figure 
sur scène ou sur un podium, mais éga-
lement au stand de tir à 10m, à 
l’Albisgüetli, à Zurich.

Dans un environnement qui lui est étran-
ger, Paloma met les bouchées doubles. Elle 
suit toutes les consignes données par Alain 
Guignard, entraîneur suisse réputé de la 
ligue nationale allemande. Après presque 
deux heures d’entraînement, elle a même 
obtenu un 9,6!

C’est en ayant une attitude positive, mais 
très excitée, que Paloma s’est rendue au 
stand de tir. «Je me réjouis de tenter cette 
nouvelle expérience.» Décédé il y a deux ans, 

son père était chasseur, mais Paloma n’a ja-
mais tiré, « même pas à la fête foraine.»

On commence par le tir au pistolet. Pa-
loma, curieuse, pose des questions sur la 
position à adopter, l’armement, l’arme de 
sport, la cible, la visée et l’équipement. Elle 
s’habille pour l’entraînement. «Il ne faut pas 
viser trop longtemps», conseille Alain Gui-
gnard. Sa femme, Silvia Guignard, tireuse 
d’élite suisse est aussi présente et corrige la 
position de Paloma qui la gratifie d’un : «mer-
ci beaucoup pour vos conseils.» Après un 
petit moment, elle ajoute: «ça tire sur le bras 
quand même!» 

«Ça tremble chez tout le monde»
Paloma se prépare à effectuer son pre-

mier tir au pistolet. Concentrée, elle vise la 
cible et dit : «ça tremble!». Alain Guignard 
la rassure en lui faisant remarquer que : «ça 
tremble chez tout le monde.» Il attire son 
attention sur la détente, car elle est très sen-
sible. Pan! Un 7, pas mal pour un début! Puis 
notre invitée accuse une petite baisse de 
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Paloma … 
… ist Sängerin, Model und Moderatorin («er-
folgreich auf drei Bühnen»). Paloma Würth 
stammt aus Altenrhein SG und absolvierte 
eine kaufmännische Ausbildung auf der Ge-
meindeverwaltung Rheineck. Im Jahr 2000 
wurde sie zur Miss Switzerland gewählt und 
repräsentierte als Model unter anderem die 
Marken Cartier, Dolce & Gabbana, Gucci und 
L’Oreal. 2002 folgte als beste Schweizerin der 
4. Platz beim GP der Volksmusik. Paloma ver-
öffentlichte vier Alben und diverse Singles, 
kam mit dem Lied «Dancing to the radio» aus 
dem Album «Nicht nur träumen» auf Rang 3 
der deutschen Radiocharts und hatte Auftrit-
te im ARD und ZDF. Kürzlich erfolgte die digi-
tale Veröffentlichung von zwei neuen Songs. 
Mehr Infos unter www.paloma.li

Bundesliga-Erfolgstrainer Alain Guignard weiht Paloma in die Geheimnisse des Pistoleschiessen 
ein.                                                                                                                                              (Foto Blick / Philippe Rossier)
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 concentration, mais elle termine tout de 
même par un 8. 

Le tir à la carabine vient ensuite. Enfiler 
la tenue de tir n’est pas si aisé et se relever 

sans élan avec un équipement inhabituel et 
pas du tout adapté à sa taille, c’est difficile. 
«J’ai l’impression d’être une astronaute», 
constate Paloma. Le sérieux reprend le des-

sus. Alain précise : «la carabine à air com-
primé n’est pas un jouet, c’est une arme de 
sport comme un javelot, par exemple.»

Un bilan positif
«L’anatomie des femmes (les hanches et 

le bassin) est plus adaptée au tir à la carabi-
ne à 10 m que celle des hommes», remarque 
Alain Guignard. Les débuts de Paloma à la 
carabine à air comprimé sont difficiles. Elle 
a dû assimiler beaucoup de choses en très 
peu de temps. Le premier coup est à côté de 
la cible. «Ça va vite», déclare-t-elle après 
avoir tiré. «Puis-je réessayer?» Les progrès 
sont déjà visibles. Paloma obtient des 7, en 
moyenne. «C’est amusant, on sent tout de 
suite après le départ du coup si le tir est bon 
ou non.» Alain Guignard fait le point: «Lors 
des 20 premiers tirs, on ne peut pas faire 
tout juste, mais c’est un bon début.» C’est lui 
qui, pour la première fois, a conduit Brigach-
tal en finale de la première ligue nationale 
allemande. Malgré la participation de la 
vedette hongroise, Peter Sidi, son équipe et 
lui ont échoué de peu en quart de finale. 
«L’année prochaine, nous voulons faire en-
core mieux», affirme Alain Guignard. 

Paloma en est convaincue: «le tir est dé-
finitivement une discipline pour les 
femmes.» «Combiner le physique et le men-
tal est très exigeant, mais il faut encore 
prendre en considération d’autres éléments 
comme la respiration, par exemple.» Tout 
au long de l’entraînement, il a semblé que 
Paloma  avait quelqu’ambitions sportives. 
Ce qui lui a fait le plus plaisir ? Obtenir à la 
fin presque un 10. Voilà de quoi la motiver 
pour la prochaine fête foraine!   ●

 Entspannen nach dem «Shooting»                                                                                                               (Foto zVg) 

Guignard erklärt dem Stargast das Gewehr 10m.                                           (Foto Blick /Philippe Rossier)

Paloma...
… est chanteuse, mannequin et animatrice 
(«avec succès dans  ces trois activités»). Paloma 
Würth est originaire d’Altenrhein SG et a ef-
fectué sa formation commerciale dans 
l’administration communale, à Rheineck. En 
2000, elle a été élue «Miss Swizerland» et a, 
entre autres, défilé pour Cartier, Dolce & Ga-
bana, Gucci et L’Oréal. En 2002, elle s’est clas-
sée quatrième et première Suissesse au Grand 
Prix de musique folklorique. Paloma a déjà 
sorti quatre albums et divers « singles ». La 
chanson «Dancing to the radio», extraite de 
l’album «Nicht nur träumen» s’est classée troi-
sième des « radiocharts » allemands. L’artiste 
s’est déjà produite à ARD et ZDF. Dernière-
ment, deux nouvelles chansons sont sorties. 
Plus d’informations sur www.paloma.li
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Auch als Sängerin macht Paloma eine gute Figur.                                                                                                                                                                                                 (Foto zVg)


