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The King's Speech
Samstag, 13.August
Prinz Albert (Colin Firth), zweiter
Sohn des souveränen Patriarchen
King GeorgeV, hat eine entscheiden-

4. Prelg: 2 Gratls-Elntrltts "Bote,-0pen-Alr.Klno lO. preis; I "Bote,_T-Shirtclaudra Schwarz, Haldenstein rna Betschart. lvluotathal

5. Preis: 2 Gratis-Eintritte "Bote"-Open-Air-Kino
Elisabeth Rickenbacher, Brunnen

6. Preis: 2 Gratis-Eintritte."Bote"-Open-Air-Kino (Die Gratrs-Eintritte werden Ende Juni per Post zu-
lVlark Stevenson, l\4enzrngen gestellt)

nE) uno oer scnonenÄnBeltca (penetö-
pe Cruz) zu tun. Es beginnt eine Reise
ins Ungewisse, auf der Jack anmutigen
Mehrjungfrauen, skrupellosen Halsab-
schneidern und mordlustigen Zombies
begegnet. Ein weiteres actionreiches
Abenteuer aufhoher See. (pd)

Plausch für Yier- und Zweiheiner
Das dritte Military in Rothen-
thurm profitierte vom Wetter-
glück. Rund L40Teilnehmer
machten sich auf den Parcours
mit zehn abwechslungsreichen
Posten.

Rothenthurm. - Es hat sich schon fast
eingebürgert, dass am Pfingstsonntag
in Rothenthurm das Hundemilitary
durchgeführt wird.. Heuer war es be-
reits die dritte Austragung, und sie
wartete mit wunderbarem, nicht zu
heissemWetter auf. Der Parcours war
die gleiche Strecke wie vergangenes
Jahr, nicht aber die zehn Posten. Da
wurden neue Herausforderungen ge-
stellt, diesmal mit Schwerpunkt auf
Frauchen und Herrchen. Die Vierbei-
ner wurden ausser dem Marsch nicht

Der spass stand irn vordergrund: Hund und Herrchen hatten unterschiedlichste
Aufgaben zu bewältigen. Bild Friedrich Lengacher

allzu sehr gefordert. Die Zweibeiner
mussten vor allem Ceschicklichkeit
zeigen und die Hunde.beweisen, dass
sie trotz Ablenkung ruhig bleiben
können. I(nifflig war vor allem der
Fragebogen, welchen es am Verpfle-
gungspunkt auszufüllen galt. Die über
'140 Startenden genossen die reizvolle
Strecke. Die Landschaft rund um Ro-
thenthurm wird als sehr attraktiv
empfunden. Der Zeitfaktor spielte
keine Rolle, sodass dasAuf undAb ge-
mütlich angegangen werden konnte.
An den einzelnen Posten waren Pfad-
finder aus Rothenthurm sowie Mit-
glieder und Helfer d.es Schäferhunde-
clubs Schwy zerland im Einsatz. (fl)

Die Rangliste findet sich im Internet unter
www.sc-ogs.ch im Untermenü Ranglisten.
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