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Vor einem Jahr ist er gegangen auf eine Wanderung ohne Wiederkehr.

In unendlicher, tiefer Liebe und voller Dankbarkeit für sein Leben voller Fürsorge
und Hingabe halten wir das erste Jahresgedächtnis für unseren unvergess-
lichen und schmerzlich vermissten

Othmar Heinzer-Föhn
31. Juli 1958 – 11. November 2015

Samstag, den 12. November 2016, um 09.30 Uhr in der Pfarrkirche Ingenbohl

Deine Familie

Hab keine Angst.
Höre mir zu. Ich will nicht gehen.

Mein Leben ist gut. Du gehörst zu mir.
Doch werde ich gerufen für’s Leben im Licht.

Ich geh nur voran.
Ich verlasse Dich nicht.

Todesanzeigen im «Boten der Urschweiz»

Bote der Urschweiz AG

Schmiedgasse 7, 6430 Schwyz, Telefon 041 819 08 08, inserate@bote.ch

Persönliche Beratung
Wir beraten Sie von Montag bis Freitag gerne telefonisch (041 819 08 08) oder
persönlich am Inserateschalter im «Bote»-Gebäude an der Schmiedgasse 7 in Schwyz.

Online aufgeben
Auf www.bote.ch finden Sie unter «Trauer» ein Formular sowie zahlreiche
Mustervorlagen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Todesanzeige unkompliziert
und in aller Ruhe zu erstellen und aufzugeben. Sie können eine selbst gestaltete
Todesanzeige auch per E-Mail an die Adresse inserate@bote.ch senden.

Wochenende
Wir empfehlen Ihnen, am Wochenende die Todesanzeige per Onlineformular
einzureichen oder an die E-Mail-Adresse redaktion@bote.ch zu senden. Eine
umfassende Beratung ist amWochenende und an Feiertagen leider nicht möglich.

Annahmeschluss
Jeweils am Vortag der Erscheinung um 15.00 Uhr und am Sonntag um 14.00 Uhr.

GeselligerNachmittag für die Senioren
Illgau Der Seniorennachmittagwar gut besucht. Bei Gesang,

Volksmusik,Witzen undGesellschaftsspielenwurde amDonnerstag gemütlich gefeiert.

Guido Bürgler

Der alljährliche Seniorennachmittag in
Illgau begann mit einem besinnlichen
Gottesdienst, der von Pfarrer Edgar
Brunnerzelebriertwurde.Anschliessend
erlebten 69 Seniorinnen und Senioren
imRestaurant Sigristenhauseinengesel-
ligen Nachmittag. Konrad Bürgler – der
Ortsvertreter vonProSenectute – führte
mit Humor durchs Programm. In einer
Aufzählungerwähnteer allePensionier-
ten,die indiesemJahreinen rundenoder
halbrunden Geburtstag oder ein Hoch-
zeits-Jubiläum feiern konnten. Einen
speziellen Willkommensgruss richtete
erandieGemeindeseniorinEmilieBürg-
ler (95) unddenGemeindeseniorXaver
Rickenbacher (90).

FürHeiterkeit imSaal sorgtenWitze
und Anekdoten, die von einigen Senio-
ren spontanerzähltwurden.Fürdiemu-
sikalische Unterhaltung sorgten Albert
und Alois Betschart, Josef Bürgler und

erstmalsNeu-Rentner SebiHeinzer, der
bekannte Klarinettist. Zwischendurch
sangdieSeniorenschar einigealteVolks-
lieder. Amüsant war ein Gesellschafts-
spiel, bei dem amGlücksrad Fragen be-
antwortet werdenmussten.

Gemeinderätinüberbrachte
Grüsseund informierte

AbgerundetwurdederAnlassmit einem
Besuch der Gemeinderätin und Alters-
kommissions-Präsidentin Gerda Hein-
zer. Sie überbrachte die besten Grüsse
desGemeinderatesund informierteüber
Aktualitäten in der Gemeinde. Sie er-
munterte die Senioren, sich zumelden,
wenn irgendwo der Schuh drücke. Ger-
ne vermittle sie eine Fachstelle für pro-
fessionelleHilfe, sagteHeinzer.ZumAb-
schluss des gemütlichen Nachmittages
genossendie SeniorinnenundSenioren
ein feines Zabig aus der «Sigristen-
haus»-Küche, das von der Gemeinde
und Pro Senectute offeriert wurde.Am Seniorennachmittag in Illgau gings – wie hier beim Glücksrad-Spiel – gemütlich zu und her. Bild: Guido Bürgler

Disziplin und vielÜbung fürTier undHalter nötig
Region DerKynologische Verein Innerschwyz

führte seineHerbstprüfung durch. Hundehalter undTiere zeigten gute Leistungen.

Seit dem1. Januar 2016 ist dieneuePrü-
fungsordnung in Kraft. Dies könnte ein
Grund für die schweizweit rückläufige
Teilnehmerzahl anden jeweiligenkyno-
logischen Vereinsprüfungen sein. So
meldeten sich auch für diePrüfungvom
Sonntag, 30. Oktober, beim Kynologi-
schen Verein Innerschwyzmit Standort
in Lauerz weniger Hundehalter-Teams
als üblich an.Dennoch zeigtendieHun-
dehalter mit ihren Tieren gute Leistun-
gen bei den anspruchsvollen Übungen,
und alle haben die Prüfung bestanden.
Auf der Homepage vom Kynologischen
Verein Innerschwyz KVIwww.kvi.ch fin-
det man viele Infos sowie die Rangliste
der Herbstprüfung vom Sonntag. Auch
zu künftigenKursen findetman auf die-
serWebsite die nötigen Infos.

KomplexeArbeit
mitdemVierbeiner

DiePrüfung inLauerzwurde inverschie-
denenSpartendurchgeführt, und imAn-
gebot standen die Sparten Begleithund
(BH), Vielseitigkeit (VPG) und interna-
tionale Prüfungsordnung (IPO). Dabei

wird die Unterteilung Nasenarbeit,
Unterordnung und Führigkeit geprüft
und indenAbteilungenFährten-undRe-
vierarbeit eingehend unter die Lupe ge-

nommen. Dabei muss der Vierbeiner
ausgelegteGegenstände anzeigen oder
bringen. Bei derUnterordnungwird auf
korrektes Fussgehenmit und ohne Lei-

ne mit diversen Wendungen, diverse
Stellungen wie «Sitz, Platz, Steh» beim
Hundeführer oder aber auf Distanz
grosser Wert gelegt und entsprechend
gewertet. Bei der Führigkeit überspringt
der Hund diverse Hindernisse oder
muss einePersonengruppedurchgehen,
ohne sichdabei ängstlich oder aggressiv
zu verhalten. BeimSchutzdienst hat der
Hund einen Scheinangriff eines «Tä-
ters»oder dessenFluchtversuch zu ver-
hindern oder beim Revieren um die
«Schutzwändli» eine gesuchte Person
anzuzeigen.AlleHundesportprüfungen
werdenvon speziell ausgebildetenLeis-
tungsrichternabgenommenundbewer-
tet. KarinMorelisse, diePräsidentindes
KVI und selber erfolgreiche Hundefüh-
rerin, steht zurzeitmitten in dieser Aus-
bildung. Sie war deshalb mit der Leis-
tungsrichterin Anita Marti am Sonntag
imAnwärter-Einsatz.

Uman jeweiligen Prüfungen erfolg-
reich zu sein, braucht es ein intensives
Training, dies fordert vom Hundehal-
ter und von seinemHund viel Disziplin
undAusdauer.Wer seinenHund artge-

recht ausbildet und mit ihm arbeitet,
wird auch inAlltagssituationenweniger
Ärger haben. Für das Training wie zum
Beispiel bei Nasenarbeiten braucht es
Gelände.

Der KVI kann auf ein einvernehmli-
ches Arbeiten mit den umliegenden
Landwirtenzählenund istdafür entspre-
chend dankbar. Es benötigt gegenseiti-
genRespekt von beiden Seiten, und nur
mit der nötigenRücksicht könnenHun-
dehalter und Landbesitzer gütlich zu-
sammenleben.SokommuniziertderKVI
denHundehaltern, bei ihrenSpaziergän-
gen auf die Wünsche und Anliegen der
Landwirte sowie auf Nichthundehalter
Rücksicht zu nehmen.

Trotz allemgibt es leider immerwie-
der unbelehrbare Hundehalter, die sich
nicht an die erforderlichen Regeln hal-
ten. Genau für solche Personen wäre
eine fundierteAusbildung,wiemansich
im Alltag mit Hund korrekt verhalten
sollte, dringend zu empfehlen. Der KVI
gibt Interessierten gerne Auskunft.

RomyGilli
Während der Prüfung ist der Vierbeiner voll konzentriert auf den Halter, um entspre-
chende Anweisungen entgegenzunehmen und zu befolgen. Bild: Stefan Schebath
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