
 

 

 
 

Jahresbericht der Präsidentin 2019/2020  
 
 

Kurz nach der Delegiertenversammlung im vergangenen November starteten wir mit 
viel Elan und zwei neuen Vorstandsmitgliedern ins neue Verbandsjahr. In meinem 
dritten Amtsjahr als PNW-Präsidentin war der Vorstand endlich vollzählig und dieser 
Umstand beruhigte mich sehr. Nicht nur, dass wir mit Stefan Schaub einen 
kompetenten Nachfolger für Jörg Wermelinger finden konnten, auch das Ressort 
Finanzen war nun, mit Kevin Stauffer, endlich wieder besetzt. Nach drei physischen 
Sitzungen, die dritte fand am 11. März statt, dann der Lockdown aufgrund der 
Coronavirus-Situation. Plötzlich war alles nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren. Die 
eben gerade gestartete Saison wurde jäh unterbrochen, Reitschulbetriebe durften nicht 
mehr ihrer gewohnten, wertvollen Arbeit nachgehen, Trainings waren untersagt und 
zahlreiche PNW-Mitglieder konnten nicht mehr zu ihren Pferden, da diese ausserhalb 
der Schweiz eingestallt waren. Wir standen vor zahlreichen, noch nie dagewesenen 
Problemen und mussten zuerst einmal die Fakten ordnen. Statt über bevorstehende 
Turniere, diskutierten wir mit verschiedenen Organisationskomitees über die 
Konsequenzen durch Absagen. Ausserdem bemühten wir uns, leider erfolglos, 
Lösungen für diese Pferdebesitzer zu finden, die über die Landesgrenze zu ihren 
vierbeinigen Partnern mussten.  
Auch unser Dachverband SVPS reagierte schnell und versorgte die Regionalverbände 
mit Informationen. Ausserdem berief der SVPS eine Arbeitsgruppe ein, die eine 
sogenannte Exit-Strategie für den Pferdesport ausarbeitete. In Gesprächen per 
Videokonferenz, an welchen auch die Verbandspräsidenten teilnahmen, wurde 
analysiert, wie Turniere trotz zahlreicher Auflagen durch den Bund möglich wären und 
welche Massnahmen den Veranstaltern helfen würden. So wurden unter anderem die 
Start- und Preisgelder und die Nennphasen angepasst. Dank dem schnellen und 
professionellen Handeln aller Beteiligten, war es möglich nach entsprechenden 
Lockerungen, auch wieder Turniere zu veranstalten. Wie gross die Nachfrage seitens 
Reiterinnen und Reiter war, zeigte sich daran, wie schnell die Startplätze jeweils belegt 
waren.  
Trotz allem war es nicht möglich alle Turniere und Kurse in der PNW-Region 
auszutragen. Mehrere Vereine haben ihre Veranstaltungen abgesagt. Auch der PNW-
Vereinsfinal fiel der aktuellen Lage zum Opfer. Umso mehr freut es mich, dass wir 
sowohl den PNW-Final in der Dressur, wie auch im Springen durchführen konnten. 
Auch im Corona Jahr haben wir somit in verschiedenen Dressur- und Spring-Kategorien 
Meisterinnen und Meister gekürt. Weitere Informationen dazu finden Sie in den 
Jahresberichten der Sparte Springen und der Sparte Dressur.  
 
Obwohl die monatlichen Sitzungen des PNW-Vorstandes in diesem Jahr nicht alle 
physisch stattfinden konnten, sondern auch wir auf Videokonferenzen ausweichen 
mussten, hat sich der neue Vorstand gut zusammengefügt. Wahrscheinlich hat die 
Corona-Situation noch dazu beigetragen, da wir dadurch noch mehr im Kontakt standen 
als sonst. Leider haben wir auf Ende des aktuellen Verbandsjahres erneut zwei 
Rücktritte hinzunehmen. Mirjam Stemmler und Tamara de Caro stellen sich nicht erneut 
zur Wahl. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Audrey Würgler und Caroline Hermann 
zwei engagierte Persönlichkeiten finden konnten, die sich an der kommenden 
Delegiertenversammlung zur Wahl stellen.  
 
Nun hoffe ich sehr, dass wir im kommenden Jahr, trotz den voraussichtlichen Hürden 
viele Anlässe durchführen können. Ich bin überzeugt, dass die vielen fleissigen 



 

 

Helferinnen und Helfer, Vorstandsmitglieder und OK’s auch in schwierigen Zeiten 
zusammenhalten und sich gerne für unseren wunderbaren Sport engagieren und 
einsetzen.  
 
Andrea Bürki, Präsidentin PNW 


