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An die Mitglieder und Freunde  
des Vereins Projekt Nurmi e.V. 
 
 

 
Reistingen, den 05.02.2022 

 
Vereinsjahr 2021 - Status 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde, 
 
nachträglich möchte ich Euch noch ein gutes neues und vor allen ein gesundes Jahr 
wünschen. Aus zeitlichen Gründen komme ich erst jetzt dazu, euch über das vergangene 
Jahr und den Status zu informieren. 
 
Ich schreibe im Auftrag unseres 1. Vorstand Edi Pfister, der sich aus gesundheitlichen 
Gründen nun vom aktiven Vereinsleben zurückziehen musste. Trotzdem stehen wir in 
Kontakt. Ich hoffe er wird wieder gesund und kann wieder mitarbeiten. 
 
Das Corona-Jahr hat wie in allen Bereichen auch unseren Verein hart getroffen. Trotzdem 
konnten wir zum zweiten Mal eine Projekt-Nurmi-Prüfung am 08.-10. Oktober 2021 durch-
führen. Es nahmen insgesamt wieder 10 Pferde an der Prüfung teil. Darunter 5 Trakehner. 
Mehr dazu könnt ihr auf der Internetseite des Zuchtbezirks Bayern lesen. Die Prüfung war 
eine tolle Veranstaltung, die alle Teilnehmer, Reiter und Pferdebesitzer begeisterte. Mehr 
könnt ihr auf der Internetseite lesen (https://bayern.trakehner-verband.de/allgemein/ 
nachlese-projekt-nurmi-pruefung). 
 
Leider kann Edi Pfister unsere Homepage aus gesundheitlichen Gründen nicht aktualisieren. 
Deshalb bedanke ich mich nochmals bei Frau Schwaiger als Autorin des Beitrags über die 
letzte PN-Prüfung und beim Vorstand des Zuchtbezirks Bayern, die uns damit auf besondere 
Weise unterstützen. 
 
An diesem Wochenende der letzten Prüfung kam auch der VZAP nach Mertingen. Der VZAP 
führte eine HLP für deren Hengste durch. Die beiden Richter von Imhoff und Six wurde hier-
bei verpflichtet. Dadurch war es möglich, dass der VZAP unsere PN-Prüfung kennen lernen 
konnte. Der Nebeneffekt war, dass sich der VZAP an den Kosten (Boxen- und Platzmiete) 
der Veranstaltung beteiligte. Vielleicht gelingt es, dass der VZAP evtl. beim der nächsten PN-
Prüfung diese als Alternative für eine HLP im Sinne eines Pilotprojekts nutzt. Mal sehen wie 
es weiter geht. Die nächste PN-Prüfung ist am 07. bis 09.10.2022 in Mertingen geplant. 
 
Hier möchte ich ausdrücklich erwähnen, dass uns die Durchführung der letzten PN-Prüfung 
nur gelang, weil uns der Reit- und Fahrverein Mertingen tatkräftig unterstützt hat. Es wurden 
durch den Verein die Hindernisse für den Springparcours auf- und abgebaut und notwendige 
Umbauten an der Geländestrecke wurden ohne Wenn und Aber vorgenommen! Weitere 
Personen aus meinem persönlichen Umfeld und aus dem Zuchtbezirk Bayern konnte ich  
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noch für einen Arbeitseinsatz an diesem Wochenende gewinnen. Danke! Bedanken möchte 
ich mich auch beim Zuchtbezirk Bayern und besonders beim neuen Vorstand, der uns zum 
ersten Mal eine Geldspende von 150 € zukommen ließ. 
 
Nach unserer Vereinssatzung hätten wir seit drei Jahren eine jährliche Hauptversammlung 
durchführen müssen. Hierbei wäre mittlerweile eine neue Wahl des Vorstands angestanden. 
 
Hinzu kommt, dass auch unsere Kassenwartin, aus gesundheitlichen und zeitlichen Gründen 
zurückgezogen hat. So bin ich gerade auf mich allein gestellt um den Verein weiter zu leiten. 
 
Der Corona-Virus hat uns aber hier gewaltig gehindert und auch aus persönlichen Zeit-
gründen war es einfach nicht machbar diese durchzuführen. Zumal die Mitglieder aus ganz 
Deutschland kommen. Ich gehe davon aus, dass wir als kleiner Verein ausnahmsweise den 
Jahres- und Rechnungsbericht für 2019/2020/2021 auf die dem Herbst 2022 verschieben 
können. Für eine nächste Hauptversammlung würde sich das Wochenende, anlässlich der 
nächsten PN-Prüfung, am Samstagabend, den 08.10.2022 anbieten. Ich hoffe dies ist auch 
in eurem Sinne. Bitte kommt zahlreich, denn die Wahl eines Vorstands steht an! 
 
Die jährlichen Rechenschaftsberichte und die notwendigen Steuererklärungen beim 
Finanzamt werden durch mich - soweit möglich - erledigt. Somit sichern wir uns den Status 
des Vereins. 
 
Wie geht es weiter? Wir warten nun die weitere Entwicklung der Pandemie und den Erfolg 
der Impfungen ab. Der Prüfungstermin für den Herbst 2022 habe ich festgelegt. 
 
Aufgrund des Tierschutzgesetzes müssen wir darüber nachdenken, die Prüfung an die Vor-
gaben anzupassen. Das bedeutet evtl., dass dreijährige Pferde nicht mehr starten können. 
Evtl. ist es auch notwendig die Prüfung attraktiver zu gestalten. Vielleicht müssen wir die 
Prüfung gezwungener maßen auf das Frühjahr verlegen. Dazu werde ich in den nächsten 
Wochen mit erfahrenen Reitern, Insidern des Vielseitigkeitssports und mit unseren Richter 
Kontakt aufnehmen, um evtl. notwendige Änderungen zu besprechen. Natürlich sind diese 
Veränderungen auch mit dem Trakehner Verband abzustimmen. 
 
Weiter ist es wichtig, dass die Mitgliederzahl gesteigert werden muss. Es geht nicht um die 
Generierung von Jahresbeiträgen, sondern um die Idee und das Ziel des Vereins für die 
Zukunft zu sichern und zu bewahren. Dazu werde ich noch verschiedene Teilnehmer und 
Zuschauern bei der letzten Prüfung in Mertingen nochmals auf eine Mitgliedschaft 
ansprechen. 
 
Ich werde Euch in einem weiteren Rundschreiben im Frühjahr des Jahres 2022 informieren, 
welche Aktivitäten geplant sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Namen des Vorstands 
Michael Sauter 
 
Eduard Pfister Michael Sauter Heide Hecker 
Oberhofstettenweg 6a Stauferstraße 11 Warburgerstraße 2 
CH-9012 St.Gallen D-89446 Reistingen D-37671 Höxter 
+41 (0)78 808 96 22 +49 (0)171/6239739 +49 (0)172/7028150 


