An die
Mitgliedsvereine
im Pferdesportverband Westfalen

Kommunikation des Pferdesportverbandes Westfalen ab 1. Januar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vorstandsmitglieder der westfälischen Pferdesportvereine,

zum 1. Januar 2022 verändert der Pferdesportverband Westfalen seine Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit. Das berührt die Zusammenarbeit mit „Reiter und Pferde in Westfalen“ und
weitere Wege, über die wir unsere westfälischen Pferdesportvereine, Vorstände und Mitglieder,
Pferdefreunde und Interessierte mit Informationen versorgen möchten. Dazu möchten wir Sie heute
informieren und senden Ihnen einen Überblick über unsere Kommunikationswege. Wir bitten Sie
freundlich um Beachtung und Bekanntmachung in Ihrem Verein.

Die Internetseite des Pferdesportverbandes Westfalen
Unseren Internetauftritt stellen wir zukünftig in den Mittelpunkt unserer Kommunikation. Sie finden dort
alle wichtigen Informationen und Dokumente, Termine und Ankündigungen, Formulare und Adressen.
Bereits seit einigen Monaten veröffentlichen wir die genehmigten und verbindlichen Fassungen aller
westfälischen Turnierausschreibungen auf unserer Homepage und führen dies dauerhaft fort. Ab dem
1. Januar 2022 finden Sie dort zudem alle offiziellen Verbandsmitteilungen des Pferdesportverbandes
Westfalen. www.pferdesportwestfalen.de

Die PV-App
Unsere PV-App ergänzt den Internetauftritt und bietet zusätzlichen Service. Wenn Sie möchten,
senden wir Newsmeldungen über die App direkt an Ihr Smartphone. Unser Team erreichen Sie
komfortabel aus der App, falls Sie einmal Fragen haben. Sie können Online-Services nutzen und
beispielsweise veränderte Adressdaten Ihres Vereins über die App melden. Wichtige Inhalte unseres
PV-Handbuchs sind ebenso integriert, wie die Turniersuchmaschine mit allen Terminen und
veröffentlichten Ausschreibungen. Die App können Sie kostenfrei im App-Store (iOS / Apple) oder
Google Play Store (Android) herunterladen. www.pferdesportwestfalen.de/pv-app

Sport.Info.NRW (ab Frühjahr 2022)
Im Februar oder März geht eine gemeinsame News-App des organisierten Sports in NRW an den
Start. Ähnlich wie ein Nachrichtenticker werden dort Meldungen von Sport-Fachverbänden, Stadt- und
Kreissportbünden und vom Landessportbund zu finden sein. Nutzerinnen und Nutzer werden
auswählen können, wessen Meldungen sie lesen und als Pushnachricht erhalten möchten. Der
Pferdesportverband Westfalen wird die App als ergänzende Möglichkeit zur Kommunikation nutzen
und beim Start gesondert informieren.

Digitaler Vereinsbrief
Anlassbezogen senden wir Ihnen – so wie heute - Mitgliederinformationen im E-Mail-Format. Zukünftig
nutzen wir dafür den Dienst „Rapidmail“. Für unsere offizielle Vereinskommunikation verwenden wir
die vom Verein gemeldete offizielle E-Mail-Adresse. Wir bitten Sie herzlich darum, stets auf deren
Aktualität zu achten. So können wir Sie zuverlässig und schnell erreichen. Falls Sie Vereinsdaten
ändern möchten, können Sie das bequem über die PV-App oder den folgenden Link erledigen.
https://www.pferdesportwestfalen.de/service/vereins-vorstandsdaten-aendern

Vereinstalk
Digitale Vereinstalks (Web-Konferenzen) ergänzen erst seit kurzem unsere Kommunikation. Wir
haben sie im letzten Winter erstmals erprobt, beispielsweise zur Corona-Pandemie und zum Ausbruch
des Equinen Herpesvirus. Dieses Angebot möchten wir fortführen und ausweiten. Es soll nicht auf
Krisensituationen reduziert bleiben, sondern zukünftig zu weiteren Themen bereitgestellt werden.
Ankündigungen dazu werden wir Ihnen über den zuvor genannten digitalen Vereinsbrief senden. Wir
freuen uns, wenn Sie uns Themenwünsche nennen.

Pressedienst und Newsletter
Unser Pressedienst „PV-News“ richtet sich hauptsächlich an Medien. Monatlich (in der Hauptsaison
häufiger) senden wir ausgewählte Nachrichten, Termine, Ergebnisse und Ankündigungen aus.
Momentan verfügbar sind außerdem ein Corona-Newsletter und ein Voltigier-Newsletter.
PV-News und die Newsletter können unter dem nachfolgenden Link kostenfrei abonniert werden.
https://www.pferdesportwestfalen.de/aktuelles/newsletter

Reiter und Pferde in Westfalen: Die bisherige Partnerschaft
Das Magazin „Reiter und Pferde in Westfalen“ war über Jahrzehnte die wichtigste Säule in der der
Kommunikation des westfälischen Pferdesports. Die gemeinsame Geschichte reicht weit zurück in das
vor-digitale Zeitalter. „Reiter und Pferde in Westfalen“ war dabei gleichzeitig hippologisches
Fachmagazin und Verbandsorgan des Pferdesportverbands Westfalen. Der Verband hat in der
Vergangenheit seine offiziellen Mitteilungen wie etwa die Bestimmungen der KLW, aber auch
Sichtungswege, Ankündigungen, Seminarangebote und wesentliche Termine in „Reiter und Pferde in
Westfalen“ veröffentlicht (in den sogenannten „Gelben Seiten“). Auch redaktionelle Inhalte, wie etwa
Berichte zu Projekten, Portraits und Sachbeiträge wurden verbandsseits aufbereitet und auf den „PVSeiten“ abgedruckt. Zudem wurden alle Turnierausschreibungen in ihrer genehmigten und
verbindlichen Fassung im Heft veröffentlicht.

Diese bisherige Form der Zusammenarbeit endet nun mit dem Ablauf des Jahres 2021.
Die offiziellen Mitteilungen der Pferdesportverbandes finden Sie zukünftig auf unserer Internetseite.
Die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Turnierausschreibungen in „Reiter und Pferde in
Westfalen“, die im vergangenen Frühjahr zunächst pandemiebedingt ausgesetzt wurde, wird nicht
wieder hergestellt. Die Ausschreibungen werden – ergänzend zum FN-Nennungssystem NennungOnline - dauerhaft über die PV-Internetseite und PV-App verfügbar sein.
https://www.pferdesportwestfalen.de/sport/turniersuchmaschine

Reiter und Pferde in Westfalen: Die zukünftige Partnerschaft
Die langjährige gemeinsame Zusammenarbeit möchten der Landwirtschaftsverlag als Herausgeber
von „Reiter und Pferde in Westfalen“ und der Pferdesportverband Westfalen in einer neuen Form der
Partnerschaft fortsetzen. Es ist der ausdrückliche Wunsch beider Partner, dass Informationen,
Berichte und Hintergründe zum westfälischen Pferdesport weiterhin im Magazin zu finden sind. Auch
Hinweise zu wichtigen Informationen des Pferdesportverbandes Westfalen behalten einen Platz,
jedoch in einer veränderten, verkürzten Form, die gut mit den ausführlichen Inhalten im Internet
verbunden wird. Ein QR-Code sorgt zukünftig in jeder Ausgabe des Magazins dafür, dass Leserinnen
und Leser die ergänzenden Informationen mühelos finden. Bitte schauen Sie sich das im Januarheft
einmal in Ruhe an. Die Verknüpfungsseite finden Sie bereits unter dem folgenden Link:
https://www.pferdesportwestfalen.de/rp

An weiteren Details zu einer neuen Vereinbarung zur Zusammenarbeit wird momentan gearbeitet. Wir
halten Sie dazu informiert. Bezüglich aller Fragen zu den Abonnements wird der Landwirtschaftsverlag
auf die Vereine zukommen.

Mit der Zeit gehen
Vielleicht fragen Sie sich, warum diese Veränderungen ausgerechnet jetzt, inmitten der CoronaPandemie eingeleitet werden? Doch das ist gleichzeitig bereits ein Teil der Antwort. Die Pandemie hat
eine Entwicklung beschleunigt, die auch ohne sie unvermeidbar eingetreten wäre.
Der wohl wichtigste Grund für die Veränderungen war die zunehmende Digitalisierung vieler Abläufe.
Sie nimmt weiterhin an Tempo zu und verlangt von uns Anpassungen, denen wir begegnen müssen.
Wir haben besonders im vergangenen Jahr gelernt, wie wichtig und notwendig Flexibilität und
schnelle, kurze Kommunikationswege sind. Dabei hat die Erreichbarkeit über das Smartphone oder
andere digitale Endgeräte inzwischen die wichtigste Rolle eingenommen.

Als Verband nehmen wir die Herausforderungen an und entwickeln unsere Kommunikation
entsprechend weiter. Wir bitten Sie, diesen Weg mit uns zu gehen und laden Sie herzlich ein, die
beschriebenen Kommunikationswege zu nutzen.

Kritik und Vorschläge zur Verbesserung nehmen wir gern an.
Bitte melden Sie sich auch dann, wenn Sie Fragen zur Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten
haben oder wenn Ihnen eine noch nicht erfolgte Aktualisierung auf unserer Internetseite auffällt, die
wir übersehen haben.

Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2022,
in dem hoffentlich viele Dinge wieder zu einer vertrauten Normalität finden,
wünscht Ihnen

Ihr Pferdesportverband Westfalen

