
Jahresbericht der Präsidentin
Es ist schön, dass ich nach vielen Monaten der Pandemie nun wieder auf ein
Verbandsjahr ohne Einschränkungen zurückblicken darf. Alle geplanten
Veranstaltungen konnten durchgeführt werden und auch dem gemütlichen
Zusammensein stand nichts mehr im Wege.
Den Abschluss des vergangenen und damit den Beginn des neuen
Verbandsjahres machte dann auch die physisch durchgeführte
Delegiertenversammlung, welche durch den Pferdezuchtverein Baselland und
Umgebung organisiert war. 21 Mitgliedervereine und 4 Kollektivmitglieder sind
der Einladung in den Brauereisaal des Restaurants Feldschlösschen gefolgt.
Dabei haben sie nicht nur die Rechnung sowie das Budget, alle
Jahresberichte und das geplante Tätigkeitsprogramm ohne Gegenstimme
(oder Enthaltung) abgesegnet, sie haben auch einstimmig alle
Vorstandsmitglieder erneut bestätigt. Ein Vorstand, der in dieser
Zusammensetzung nun ins zweite Amtsjahr ging und der trotz fehlenden
physischen Sitzungen im ersten Amtsjahr und dem damit einhergehenden
direkten Austausch wunderbar funktioniert. Es ist schön, ein eingespieltes
Team hinter sich zu haben. Ein Team, das mitdenkt, dem der Pferdesport
genauso am Herzen liegt und das auch dafür einsteht. Dafür bin ich sehr
dankbar!
Es gäbe viele Momente zu erwähnen, die mir von diesem Verbandsjahr
geblieben sind. Ein persönliches Highlight sind für mich jeweils die
PNW-Finals. Diese fanden in diesem Jahr allesamt im September statt. Den
Anfang machte das Finalwochenende der Disziplinen Dressur, Springen und
Western, welche auf dem Neu-Weisskirchhof der Familie Würgler in
Biel-Benken stattfanden. In der Dressur wie auch im Springen wurden die
Meisterinnen und Meister aus jeweils drei Kategorien erkoren. In der Disziplin
Western gab es eine Prüfung und somit auch nur eine Goldmedaille sowie
eine Silber- und eine Bronzemedaille zu vergeben.

Am selben Wochenende wie Dressur, Springen und Western fand auch der
PNW-Final in der Disziplin Fahren statt. Diese Medaillen wurden in Witterswil
vergeben.

Nur gerade drei Wochen später folgte die PNW-Vereinsmeisterschaft in
Wintersingen und der Tag der Jugend PNW-Final.

Das Wetter zeigte sich an diesen Final-Turnieren nicht immer nur von der
guten Seite. Oder anders gesagt, es sorgte für Abwechslung und hielt sowohl
die Teilnehmenden wie auch die Organisatorinnen und Organisatoren und die
Helfenden auf Trab. Weitere Informationen zu den Finals finden Sie in den
Jahresberichten der Sparten.

In diesem Jahr gab es noch weitere Gründe, um zu feiern. So weihte der
Reiterclub Sissach im April mit einer Eröffnungsshow und einem
Springconcours seinen neuen, grosszügigen Reitplatz ein. Anfang Oktober
feierte dann der Kavallerieverein Baselland sein 125-jähriges Bestehen.



Bereits jetzt freue ich mich auf das kommende Verbandsjahr und auf
zahlreiche Anlässe und Highlights. Ich wünsche mir, dass die Pferdefamilie
noch näher zusammenrückt und sich gemeinsam für unseren tollen Sport
einsetzt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren
Pferden alles erdenklich Gute.
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