
PNW Youngster 2022

Und schon wieder ist ein Jahr voller Trainings vorbei. Dieses Jahr unter einem
neuen Namen und mit einem zusätzlichen Schwerpunkt. Neu heisst die
Junioren Promotion PNW Youngster und man konnte sich für den
Dressurschwerpunkt oder für den Springschwerpunkt anmelden.

Das Jahr startete etwas holprig, da Corona bedingt auf die Sichtungsprüfung
verzichtet werden musste. So wurden alle JuniorenInnen provisorisch
aufgenommen und beim ersten Training beurteilt. Alle wurden aufgenommen
und so starteten die ersten Trainings.

Die Trainings starteten im März auf dem Schänzli und im RSZ Challeren. Hoch
motiviert und mit viel Spass bei der Sache erhielten unsere JuniorInnen tolle
Dressurtrainings bei Regula Straumann, Mirjam und Raphaela Stemmler.
Nicole Geiger gab auch dieses Jahr wieder ihre spannenden und sehr
lehrreichen Sitztrainings.
Corinne Senn unterrichtete mit viel Geduld und Einfühlvermögen die
Gymnastik- und Springtrainings und Salomé Lüdi gab tolle Geländetrainings.
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere super Trainerinnen, die immer mit viel
Engagement diese tollen Trainings leiten.



Highlight in diesem Jahr waren wieder die Trainingstage im NPZ Bern. Die
JuniorenInnen reisten mit ihren Pferden und Ponys nach Bern und es wurde
eingestallt. Die JuniorInnen übernachteten im Ibis Hotel. Es folgten spannende
und sehr lehrreiche Dressur-, Spring- und Geländetrainings bei Mitarbeitern
aus dem NPZ und Corinne Senn. Zudem durften die Juniorinnen sich im
Voltige versuchen.
Auch hier ein grosses Dankeschön ans NPZ Bern, was uns immer herzlich
willkommen heisst und wo wir tolle, lehrreiche Tage verbringen dürfen.

Es war wieder ein tolles Jahr mit super TrainerInnen und JuniorInnen.

Für mich war es das letzte Jahr als Spartenleiterin der PNW Youngster. Ich
möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen für ihr Vertrauen bedanken,
es hat mir viel Spass gemacht, mit euch allen zusammenzuarbeiten.

Für mich gibt es aber eine tolle Nachfolgerin und ich freue mich, dass es die
PNW Youngster auch im nächsten Jahr wieder geben wird.


