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Alina ist schön – und 
schnell wie der Blitz 
Beckenried Trudi und Leo 
Dönni-Wechsler sind Fans von 
Windhunden. Ihre Alina ist 
nicht nur schnell, sondern seit 
kurzem auch der schönste 
Greyhound der Schweiz.

Seit Jahren halten Trudi und Leo 
Dönni-Wechsler in Beckenried Wind-
hunde. Zurzeit sind es deren zwei. Dazu 
gesellte sich im Juli noch ein junger 
Rennmops namens Beggo. Begonnen 
hatte alles vor Jahren mit Snoppy, wel-
cher insgesamt fünf Rennen gewann 
und mehrere Podestplätze erlief. Heute 
ist neben Gesha die dreieinhalbjährige 
Alina ihr Star. Mit ihr nahmen Dönnis 
schon an mehreren Windhunderennen 
teil und erzielten dabei immer wieder 
vordere Plätze.

Besonders erfolgreich verlief dieser 
Rennsommer sicher auch dank dem 
Rennmops Beggo, welcher Alina so 

richtig zum schnellen Laufen animierte. 
So hat Alina an einem Rennen im deut-
schen Landstuhl mit Teilnahme von 
über dreissig Greyhounds den zweiten 
Platz erreicht. Diesen hervorragenden 
Rang erzielte sie kurz darauf auch im 
aargauischen Döttingen, wo sie nur von 
ihrem Bruder aus Österreich geschlagen 
wurde. 

Zur Abwechslung ins Wasser
Noch grösser war die Freude bei Leo 

und Trudy Dönni dann, als Alina den 
Wettbewerb um den schönsten Grey-
hound der Schweiz gewann. Mit 50 
Punkten erreichte sie das Maximum – 
und holte sich gleichzeitig den Sieg in 
der Kombination «Schönheit und Leis-
tung». Leo Dönni ist täglich mehrmals 
mit seinen zwei Windhunden unterwegs 
und lässt sie, wo es möglich ist, herum-
rennen. Im Sommer geht er mit ihnen 
in den See schwimmen – auch hier 
spornt der wirblige Rennmops Beggo 
alle zu Höchstleistungen an.

GerY AmSTAD 
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Wenn Ettlin ruft, kommen alle» 
Nationalturnen ist ein Mehr-

kampf mit vielen Eigenheiten. 
Wir beschränken uns deshalb 
auf das entsprechende Fest 

vom vergangenen Samstag in Kerns – 
und damit auf die vielen bestens ge-
launten Menschen im «sportlichsten 
Dorf» Obwaldens. Der mit hartnäckigem 
Grau überzogene Himmel konnte auch 
der guten Laune des Kernser OK-Chefs 
Sepp Blättler rein gar nichts anhaben. 
Zusammen mit den über 100 Helferin-
nen und Helfern der Nationalturner-
riege des Turnvereins Kerns und der 
Schwingersektion Kerns hat er ein tol-
les Fest auf die Beine gestellt.

ringen oder Schwingen? 
«Dass wir eine äusserst sportliche 

Gemeinde sind, dürfte bekannt sein. Wir 
sind aber auch eine Hochburg des Na-
tionalturnens», liess uns Blättler wissen. 
«Wenn unser nationales Aushängeschild 
Thomas Ettlin ruft oder etwas auf die 
Beine stellt, dann kommen alle», be-
kräftigte er zugleich. Blättler führte uns 
auf dem Weg zu Franz Schillig, Ver-
bandspräsident der Nationalturner von 

Luzern, Ob- und Nidwalden, am Säge-
mehlplatz vorbei. Der Schreibende, ein 
Laie, war in diesem Augenblick auf die 
Basis-Instruktion des OK-Chefs ange-
wiesen: «Im Moment sind die Männer 
in ihren weissen Hosen am Ringen, sonst 
hätten sie ja die Schwingerhosen an», 
gab dieser geduldig zu verstehen. Schil-
lig, der Gast aus dem Kanton Uri, konn-
te seinen Dialekt nicht verbergen. Ei-
gentlich hätte er seine Landsleute gerne 
im Verband dabei gehabt, «aber die 
haben halt auch ihren Stolz, eigene gute 
Leute im Kanton zu behalten», begrün-
dete er. 

ehrendame mit namen
Aufmerksam verfolgten Ursi Burch 

aus Wilen und das Mädchen Romina 
Burch aus Stalden die Wettkämpfe der 
Turnerjugend. Ursis Bub war ebenfalls 
am Start, und die Mutter ist froh, «dass 
sich der Junge im Sport austobt» und 
solche Ringkämpfe nicht auf dem Schul-
hausplatz stattfinden. «Mein Bruder 
macht auch mit», sagt Romina.

Hübsch sein, da sein und an der 
Rangverkündigung die Kränze aufsetzen 
gehört zu den angenehmen Pflichten 
der Ehrendamen. Sabrina Beckerbauer 
aus Sachseln hielt auf die unvermeid-
liche Frage nach dem fast gleichnamigen 
«Kaiser Franz» unmissverständlich fest: 
«Ich werde häufig darauf angesprochen, 
habe mit ihm jedoch nichts zu tun, 

ausser dass auch ich ursprünglich aus 
Bayern stamme.» Ihre Kernser Kollegin 
Daniela von Rotz freute sich auf das 
Tagesprogramm. «Heute Abend steigt 
zu Ehren von Thomas Ettlin noch eine 
richtige Party ... und weil wir schon mal 
hier sind, dürfen wir natürlich nicht 
fehlen.» Im prächtigen Gabentempel 
begegneten sich Markus Durrer, wohn-
haft in Ebikon, und der Kernser Spitzen-
athlet Thomas Ettlin. «Als gebürtiger 
Kernser pflege ich hier alte Bekannt-
schaften und helfe am Fest mit», er-
klärte Durrer. Ettlin wurde am Samstag-

abend ausgiebig gefeiert. Er nahm im 
Rahmen des Festes offiziell Abschied 
von seiner glänzenden sportlichen Kar-
riere: «Mein grösster persönlicher Erfolg 
war das Jahr 2006, als ich in Hergiswil 
im Schlussgang Leo Betschart besiegte 
und zugleich auch die Jahresmeister-
schaft im Nationalturnen gewann», er-
innert er sich. Ein Achillessehnenriss 
am 30. Juni verhinderte seinen aller-
letzten Start in Kerns. «Immerhin bin 
ich als Organisator voll motiviert dabei», 
versicherte er. Im angeregten Gespräch 
am Sägemehlplatz befanden sich ausser-

dem Medienchef Franz Hess und Ab-
raham Krieger, Präsident des Eidgenös-
sischen Nationalturnerverbandes. «Ich 
bin der vielen Zuschauer wegen über-
rascht», bekräftigte der aus dem luzer-
nischen Grosswangen angereiste Spit-
zenfunktionär. «Es sind über 500  
Zuschauer hier und 273 Wett    kampf-
teilnehmer am Start», präzisierte Hess. 
«Das Wetter ist hier gar nicht so mies, 
denn auf der Anreise regnete es nördlich 
vom Lopper noch in Strömen», liess 
Krieger zudem verlauten. Auch sein Lob 
liess nicht lange auf sich warten: «Ich 
bin gerne in Kerns, denn hier nimmt 
die Bevölkerung in positiver Art und 
Weise an solchen Veranstaltungen teil.»

Besuch aus dem Oberthurgau
Wer aus dem oberthurgauischen Dorf 

Zihlschlacht kommt, muss sich öfters 
erklären – so auch die beiden Athleten 
Paul Straub und Fabian Roth. «Wir sind 
vielleicht nicht auf der Landkarte, son-
dern eher als Nationalturnerhochburg 
bekannt», bekräftigte der Zweitgenann-
te. «Unser Teamgeist ist einzigartig», fuhr 
er fort. Das alleine sei schon Grund 
genug, den weiten Weg nach Kerns 
zurückzulegen. Paul Straub liebt es, an 
Nationalturnfesten am Morgen Leicht-
athletik zu absolvieren und nach der 
Mittagspause zu ringen und zu schwin-
gen. Übrigens: «Die Kernser kommen 
in wenigen Wochen auch zu uns nach 
Zihlschlacht an die Turnerunterhal-
tung», freut sich Fabian. 

PrImuS CAmenzInD
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Zwei junge Nationalturner gehen vor 
beachtlicher Kulisse ganz schön zur Sache.
  Bilder Primus Camenzind

Ursi Burch (links)  
und Romina Burch.

Markus Durrer (links) 
und Thomas Ettlin.

Sabrina Beckerbauer (links) 
und Daniela von Rotz.

Paul Straub (links) 
und Fabian Roth.

Sepp Blättler (links) 
und Franz Schillig.

Abraham Krieger (links) 
und Franz Hess.

Schönheit und 
Leistung: Leo 
Dönni ist stolz auf 
Greyhound Alina.  
Bild Rosemarie Bugmann

Formel nicht 
praxistauglich 

Volksinitiativen fallen nicht ein-
fach vom Himmel. Sie greifen 

in der Regel ein Thema auf, das die 
Menschen im Land beschäftigt. Das 
gilt für eine Ausschaffungsinitiative, 
die das Problem von kriminellen 
Ausländern aufgegriffen hat, wie 
auch für die «1:12-Initiative» der 
Jungsozialisten (Juso). 

Tatsächlich gibt es einen grossen 
Unmut in der Bevölkerung über 
die Millionensaläre und Millionen-
abfindungen von Managern. Wenn 

ein Percy Barnevik, ehemaliger 
CEO und Verwaltungsratspräsident 
der ABB, 148 Millionen Franken als 
Abgangsentschädigung bekommt, 
dann ist das pervers. Zumal das 
Unternehmen, wie sich dann her-
ausstellte, schon auf den Abgrund 
zusteuerte. 

Nun versucht die Juso, solchen 
Auswüchsen den Riegel zu schie-
ben. Der grösste Lohn eines Unter-
nehmens soll höchstens 12 Mal 

höher sein als der kleinste Lohn. 
So berechtigt der Unmut ist, ent-
scheidend sind die Schlüsse, die 
man daraus zieht. Die linke Antwort 
auf das Abzockerproblem ist eine 
willkürliche Lohnobergrenze. Eine 
mechanische Formel, die nicht pra-
xistauglich ist. 

Nehmen wir einen unverdächti-
gen Liebling der Massen: Roger 
Federer. Er spielt nicht nur hervor-
ragend Tennis. Er hat auch eine 
Firma, die seine Rechte vermarktet. 
Laut Handelszeitung nimmt Roger 
Federer jährlich rund 45 Millionen 
Dollar Werbegelder ein. Seine Firma 
beschäftigt diverse Mitarbeiter. Was 
heisst das jetzt? Muss Federer seiner 
Sekretärin einen Lohn in Millionen-
höhe zahlen? Oder soll er schlech-
ter Tennis spielen, damit er weniger 
verdient ...?

Stossend sind ja nicht die Bei-
spiele von Sportlern oder Künstlern 
oder Unternehmern, die durch ihre 
Leistung und ihre Kreativität viel 
Geld verdienen. Stossend sind die 
Manager- und Verwaltungsrats-
kartelle, die sich gegenseitig hohe 
Entschädigungen zuschanzen. 
Wenn aber die Eigentümer einer 
Firma ihren Topmanagern Millio-
nensaläre zahlen wollen, ist das 
deren Sache. 

Ein Problem haben wir bei gros-
sen börsenkotierten Unternehmen, 
wo sich die vielen kleinen Eigen-
tümer gar nicht wehren können 
gegen solche Lohnexzesse. Ob wir 
es wollen oder nicht: Wir sind mit 
unseren Pensionskassengeldern alle 
«Miteigentümer» solcher Firmen. 

Was ist zu tun? Wir müssen die 
Rechte der Eigentümer (Aktionäre) 
stärken. An ihnen liegt es, zu ent-
scheiden, welchen Lohn sie ange-
messen finden. Genau da setzt die 
Abzocker-Initiative von Thomas 
Minder an. Die Linke will unseren 
funktionierenden Schweizer 
Arbeitsmarkt kaputtregulieren mit 
Mindest- und Höchstlöhnen, 6 Wo-
chen Ferien, weniger Arbeitszeit, 
totalem Kündigungsschutz. Dieses 
Wunschprogramm funktioniert 
nicht. Das zeigen Italien, Griechen-
land, Frankreich mit ihren horren-
den Arbeitslosenzahlen. 

Peter keller, 
nationalrat SVP
nidwalden

STImme 
AuS Bern

«Als gebürtiger 
kernser pflege 

ich hier alte 
Bekanntschaften.»
mArkuS Durrer,  eBIkon

HINWEIS
 Mehr zum Nationalturntag auf Seite 36. 


