Hundemilitary 2010 in Rothenthurm
Plausch für Vier- und Zweibeiner
Das dritte Military in Rothenthurm profitierte vom Wetterglück. Rund 140
Teilnehmer machten sich auf den Parcours mit 10 abwechslungsreichen
Posten.
fl. Es hat sich schon fast eingebürgert, dass am Pfingstsonntag in
Rothenthurm das Hundemilitary durchgeführt wird. Heuer war es bereits die
dritte Austragung und wartete mit wunderbarem, nicht zu heissem, Wetter
auf. Am Tag vorher und am Tag nachher regnete es nämlich. So viel Glück
hat man nicht immer. Der Parcours war die gleiche Strecke wie
vergangenes Jahr, nicht aber die 10 Posten. Da wurden neue
Herausforderungen gestellt, diesmal mit Schwerpunkt auf Frauchen und
Herrchen. Die Vierbeiner wurden ausser dem Marsch nicht allzu sehr
gefordert. Die Zweibeiner mussten vor allem Geschicklichkeit zeigen und die
Hunde beweisen, dass sie sich trotz Ablenkung ruhig bleiben können.
Knifflig war vor allem der Fragebogen, welchen es am Verpflegungspunkt
auszufüllen galt. Die über 140 Startenden genossen die reizvolle Strecke.
Die Landschaft rund um Rothenthurm wird als sehr attraktiv empfunden. Der
Zeitfaktor spielte keine Rolle, so dass das Auf und Ab gemütlich
angegangen werden konnte. An den einzelnen Posten waren Pfadfinder aus
Rothenthurm sowie Mitglieder und Helfer des Schäferhundeclubs
Schwyzerland im Einsatz. Sie erklärten den Teilnehmern den Ablauf und
nahmen die entsprechende Bewertung vor. Da die Startzeit sich über vier
Stunden erstreckte war der Andrang bei den einzelnen Aufgaben recht gut
zu bewältigen. Wartezeiten konnten zwar nicht ganz vermieden werden,
denn die Ausführung dauerte unterschiedlich lange. Nicht immer waren
Hund und Mensch der gleichen Ansicht, was zu tun sei. Böse Worte fielen
aber nie und es war unschwer festzustellen, dass der Faktor Plausch an
oberster Stelle stand. Zufrieden, aber doch etwas müde, trafen die Vier- und

Zweibeiner am Ziel ein, wo sich die Möglichkeit zur Stärkung bot. Die
Rangliste findet sich im Internet unter www.sc-ogs.ch im Untermenü
„Ranglisten“. Der Anlass konnte erfolgreich zu Ende gebracht werden und
einer Neuauflage im kommenden Jahr steht grundsätzlich nichts im Wege.
Nur wird es nicht der Pfingstsonntag sein, denn an diesem Tag ist in
Rothenthurm Firmung angesagt. Viele Helfer aus Klub und von den Pfadi
werden so nicht zur Verfügung stehen. Also wird ein passendes Datum noch
festgelegt und rechtzeitig kommuniziert. Auch in Sachen Posten werden sie
sich ihre Gedanken machen und man darf davon ausgehen, dass es wieder
sehr abwechslungsreich sein wird.
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