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PNW Vorstand 
 
info@pnw.ch 
http://www.pnw.ch 
 
 

Protokoll zur 1. Spartenleitersitzung 2021 
Mittwoch, dem 22. September 2020, 19.30 Uhr 

Im Landgasthof Hard in Zunzgen   
 
Geht an:  
 
 
Stephanie Hofer Mireille Housencroft Andrea Bürki 

Melanie Schüpbach Rene Diacon Stefan Schaub 

Corinne Schmied Esty H. Geissmann Annette Brandt 

Yaël Nicolet Denise Loeffler Charlotte Hunzinger 

 Sascha Dede Audrey Würgler 

 Kevin Stauffer Caroline Hermann 

 
 
Gast: Sarina Thommen 
Abgemeldet: Joana Bürki, Mireille Housencroft   

   
 
1. Begrüssung/Entschuldigungen       

ABü begrüsst alle ganz herzlich. Als Gast wird heute Sarina Thommen teilnehmen (per 
Zoom), welche voraussichtlich die Spartenleitung Dressur von Joana Bürki übernehmen 
wird. 

 
2. Protokoll der letzten Sitzung 23.09.2020 

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.     
 
 

3. JuPro           

• Aktuelles 
Die JuPro ist für dieses Jahr abgeschlossen. Die Trainings sind alle ohne Probleme 
verlaufen, lediglich beim Abschlusswochenende haben vier Reiterinnen kurzfristig 
abgesagt. Ausserdem haben es zwei Trainerinnen nicht gut gefunden, dass auch 
Kinder, welche nur das Brevet Dressur haben, zugelassen wurden. Leider konnten 
aber genau diese beiden Trainerinnen nicht an der JuPro-Abschluss-Sitzung 
teilnehmen, somit konnte das Thema dort nicht besprochen werden. Die Sitzung 
wurde darum verschoben, CH wird ein neues Datum festlegen (per Doodle). 
Stephanie Hofer denkt, dass das Konzept der JuPro überarbeitet werden sollte. Es 
wird kurz diskutiert, ob die Sichtungsprüfung noch zeitgemäss ist. Diese soll jedoch 
erhalten bleiben, es fragt sich nur, ob sie weiterhin nur aus einem Dressurprogramm 
bestehen wird.    
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4. Springen           

• Aktuelles 
Im PNW Gebiet haben in diesem Jahr 11 Springturniere stattgefunden. Die R-SM war 
in Bättwil. Yael Nicolet meint, dass die Zahlen der Teilnehmenden an der R-SM 
stagnieren oder eher rückläufig sind, was sehr schade ist. Der PNW Final Springen 
fand ebenfalls statt und ist gut verlaufen. In der 1.20m Klasse haben 21 Reiter, in der 
1.30m Klasse hingegen nur sieben Reiter teilgenommen. Am nächsten Wochenende 
findet die Vereinsmeisterschaft statt. Dieses Jahr wird zuerst das Springen und 
anschliessend die Dressur durchgeführt. Im ZKV Future gab es für dieses Jahr 
lediglich eine Anmeldung, Yael denkt, dass es damit zusammenhängt, dass nicht 
bekannt genug ist, dass auch PNW Reiter daran teilnehmen können. Sie möchte dies 
für nächstes Jahr noch besser kommunizieren. 

• Ausblick 2022 
Für nächstes Jahr wird das Reglement abgeändert. Die Vereinsmeisterschaft wird 
gleich belassen. Die R-SM wird im FER Gebiet (Avenches) durchgeführt. Geplant ist 
ausserdem eine Art Trophy zusammen mit dem OKV durchzuführen, diese soll 
allenfalls den grossen Springfinal ersetzten.  
     

5. Dressur         

• Aktuelles 
Der PNW Final Dressur 2021 ist sehr gut angekommen. Wenn möglich soll der 
Dressurfinal auch im nächsten Jahr gleich durchgeführt werden. Es konnten 
ausserdem drei Reiterinnen an die R-SM in Werdenberg geschickt werden. Nun ist 
nur noch der TdJ Final in Laufen ausstehend. Ausserdem wird Joana Bürki ihr Amt 
auf die DV 2021 abgeben. 

 
6. Gymkhana & Apfelhauet        

• Aktuelles 
Die einzige Apfelhauet in dieses Jahr findet am Sonntag im Wintersingen statt. Für 
dieses Jahr konnte entsprechend kein Cup durchgeführt werden.  
Gymkhana-Turniere hat es bereits drei im PNW-Gebiet gegeben und eins findet noch 
statt. Der Cup kann somit dieses Jahr normal durchgeführt werden. Die Weiterbildung 
wird Ende Oktober vom ZKV durchgeführt werden.  

• Ausblick 2022 
Nächstes Jahr wird der PNW die Weiterbildung für die Gymkhana-Bauer organisieren 
müssen. Sofern alles nach Plan verläuft, werden auch dieselben Gymkhanas 
durchgeführt werden, wie dieses Jahr.  

 
7. CC           

• Aktuelles 
Auch in der Sparte CC haben viel weniger Anlässe stattgefunden, welche für den B-
Cup zählen. Es sind dennoch bereits 13 Reiter, welche beim B-Cup mitmachen. Die 
Ehrung für den B-Cup findet wahrscheinlich im November im Crazy Horse statt.  

• Ausblick 2022 
Esty Geissmann hofft, dass nächstes Jahr wieder das Trainingsweekend in 
Meissenheim durchgeführt werden kann. Es ist auch wieder ein CC Training in 
Avenches sowie weitere Kurse geplant.  
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• An den CC-Turnieren wurden in diesem Jahr besonders viele KM-Beschränkungen 
eingeführt, davon ausgenommen wurden immer die Tessiner. Jedoch sind diese KM-
Beschränkungen auch für die PNW Reiter problematisch, da sie an den meisten CC-
Turnieren nicht mehr teilnehmen können. Esty fragt sich, ob diese Problematik beim 
SVPS angesprochen werden kann.  

 
8.  Endurance         MH 

• Aktuelles: 

• Ausblick 2022 
 

9.  Fahren           

• Aktuelles 
Die Sparte Fahren konnte dieses Jahr nicht alle geplanten Events durchführen, jedoch 
konnte der PNW Final, ein nationales Fahrturnier und die Vereinsmeisterschaft 
stattfinden. Das Trainingswochenende in Meissenheim ist entfallen. Ausserdem wurde 
Lea Schmidlin an der Fahr-EM in der Gruppe zweite und im Einzel achte, sowie 
Schweizermeisterin. 

• Ausblick 2022 
Es fragt sich, ob der PNW Final Fahren auch zusammen mit den anderen Finalen 
durchgeführt werden sollen. Rene Diacon denkt, dass zu wenig Platz dafür vorhanden 
ist. Seine Überlegung wäre jedoch, ob die Vereinsmeisterschaft noch am selben Tag 
durchgeführt werden soll, dies wäre sicher möglich. Audrey Würgler erklärt, dass es 
einen Fahrplatz in der Nähe vom Stall Würgler hat. Es müsste aber abgeklärt werden, 
ob auch genügend Platz zum Parkieren vorhanden ist.  
Ansonsten sind die gleichen Aktivitäten wie im 2021 geplant.  
 

10.  Voltige           

• Aktuelles  
Bei der Sparte Voltige ist das Jahresprogramm relativ normal verlaufen. Natürlich 
mussten aufgrund von Corona spezielle Massnahmen ergriffen werden, dies hat die 
Sparte jedoch ohne Probleme umgesetzt. 

• Ausblick 2022 
Auch hier sind die gleichen Aktivitäten wie dieses Jahr vorgesehen. Sascha Dede 
sucht für das nächste Jahr einen neuen Präsidenten und Spartenleiter für die Sparte 
Voltige. 

 
11.  Western           

• Aktuelles 
Die Sparte Western hat im April einen Trailkurs organisiert, welcher einmal wegen 
dem Herpesvirus verschoben wurde, am zweiten Termin dann aber ohne weiteres 
durchgeführt wurde und gut bei den Teilnehmern ankam. Melanie Schüpbach möchte 
diesen Kurs im nächsten Jahr wieder durchführen. Auch der PNW Final Western hat 
stattgefunden, leider haben nur fünf Westernreiter daran teilgenommen. Diese haben 
sich aber über den Event gefreut, einziger Kritikpunkt war, dass die Dressur- und 
Springreiter nicht auch Werbung für den Final Western gemacht haben (Melanie hat in 
der Ausschreibung des Finals festgehalten, dass am gleichen Wochenende auch der 
Dressur- und Springfinal stattfinden werden). 

• Ausblick 2022 
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Der PNW Final Western soll wieder am «PNW Weekend» durchgeführt werden. Es 
fragt sich ausserdem, ob das Reglement angepasst werden soll, so dass der PNW 
Final aus einem Ranch Trail bestehen wird. Wie bereits gesagt ist wieder ein Trailkurs 
in Planung, dabei wurde Melanie von Mireille Housencroft angesprochen, weil die 
Westernreitern auf den Fotos für das PNWaktuell keinen Reithelm anhatten. Nun hat 
sich Melanie gefragt, ob sie für nächstes Jahr eine Helmpflicht einführen muss, sie 
könnte sich aber gut vorstellen, dass dann einige Westernreiter nicht mehr am Kurs 
teilnehmen werden. Es wird beschlossen, dass sie auf der Ausschreibung das Tragen 
eines Helms empfiehlt und darauf hinweist, dass ohne Helm jegliche Haftung 
abgelehnt wird.  
   

12. Termine 2021 

• Budget 2021/2022 
Kevin Stauffer weist daraufhin, dass für dieses Jahr das Budget etwas abgeändert 
wurde. Grund dafür ist, dass nicht einfach dasselbe Budget wie im letzten Jahr 
verwendet werden soll und dass die Spartenleiter ihre möglichen Kostenpunkte 
individuell aufschreiben können. Wenn also ein Spartenleiter eine spezielle Idee hat, 
so soll er dazu ein Budget erstellen. Das Budget darf auch zu hoch sein, der VS kann 
immer noch das Budget überprüfen und wenn notwendig eine Anpassung verlangen. 
In der Regel geben die Sparten aber eher weniger aus wie budgetiert. 

• Jahresberichte 2020/2021 

• Tätigkeitsbericht 2021/2022 

• Rechnungen 2021 
Noch ausstehende Rechnungen sollen bis Ende September an Rahel Bürgin 
gesendet werden. Sollten noch nicht alle Rechnungen vorhanden sein, kann eine 
Aufstellung mit den ungefähren Kosten geschickt werden, damit Rahel weiss was 
noch ungefähr ausstehend ist. 

 
 

13. VARIA            

• Die Spartenleiter werden gebeten Caroline Hermann eine Mitteilung zu machen, wenn 
in ihrer Sparte etwas Besonderes passiert ist, so dass sie auf der Homepage und im 
Facebook einen Post machen kann.  

• Die DV soll, wenn möglich, physisch durchgeführt werden. Die Organisation liegt beim 
Pferezuchtverein BL und Umgebung, ABü wird mit Urs Rippstein Kontakt aufnehmen 
und abklären, ob sie den Event durchführen werden. 

• Esty Geissmann würde sich freuen, wenn wieder einmal ein CC im PNW Gebiet 
stattfinden würde. Sollte jemand Interesse daran haben ein CC-Turnier 
durchzuführen, kann er sich auch gerne bei ihr melden. Esty wird empfohlen, dass sie 
selber aktiv wird und Anfragen bei möglichen Ställen/Austragungsorten macht. 

 
 
 
 
 

 


