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Mein erstes Amtsjahr im Ressort Kommunikation des PNW Vorstands startete, 

man kann es erahnen, mit Einschränkungen betreffend der Pandemie. So 

fanden die Sitzungen bis im Mai wieder online statt, was den Austausch und 

die Kommunikation natürlich erschwerte. Erst im Juni trafen wir uns dann zur 

Präsidentenkonferenz physisch. Dafür hielten wir diese Sitzung unter freiem 

Himmel auf dem Schänzli ab, waren wir doch eine grössere Gruppe.  

Danach konnten die Vorstandssitzungen zum Glück im normalen Rahmen 

stattfinden.  

Anfangs März, direkt zum Start der Turniersaison musste über eine nächste 

Schreckensbotschaft informiert werden. Den EHV-1 Virus-Ausbruch in 

Valencia hielt die ganze Pferdewelt in Atem. Auch in der Schweiz wurden alle 

Turniere gestoppt. Zum Glück konnte das Herpes Virus relativ rasch 

eingedämmt werden, die Bilder und Berichte aus Valencia bleiben uns aber im 

Kopf.  

Ab Ende April konnte dann langsam das Turniergeschehen wieder 

aufgenommen werden. Anfangs unter sehr erschwerten Bedingungen, der 

Pandemie wegen. So waren viele Veranstalter ausserordentlich gefordert. 

Dadurch wurden Turniere auf spätere Daten verschoben, was dann im 

Sommer aus meiner Sicht etwas zu einer Turnierüberflutung geführt hatte. 

Toll war das PNW Finalwochenende mit den Meisterschaften im Western, in 

der Dressur und im Springen. Eine gute Idee, welche im Vorstand entstand 

und die aus meiner Sicht durchaus noch ausgebaut werden darf. 

Die Arbeit an der Homepage bereitet mir Freude, ist jedoch auch zeitintensiv. 

Neben einigen Layout Sachen wollte ich besonders die JuPro-Seite etwas 

aktueller halten. Zudem habe ich probiert mit Beiträgen und Infos auf 

Facebook, den PNW in den Sozialen Medien lebendiger zu vertreten. Nicht 

immer ganz einfach – bin ich auch auf Beiträge und Fotos Dritter angewiesen 

und freue mich so über jegliche Inputs von euch.  

Dieses Jahr war für mich vor allem ein Herantasten an die Aufgaben in 

meinem Amt. Meine Ziele fürs nächste Jahr sind die Bereiche PNW-

Homepage und Soziale Medien weiter zu verbessern und noch mehr Zeit zu 

investieren. Zudem steht eine Überarbeitung des PNWaktuell auf dem 

Programm. 
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