
 
Jahresrückblick Voltige Mooshof 2022 
 
Unser Voltigejahr hat mit dem verschneiten Frühlingsturnier anfangs April 2022 in Turbenthal 
gestartet. Cochise und seine Mädels gingen an der Pferdeprüfung an den Start und der 
Auftritt war wunderbar gelungen. 

 
Dann Stand im Mai schon die BEA vor der Tür. Da hatten unsere Nachwuchsvoltis mit 
Orlando einen Auftritt am Mittwochnachmittag und unser Zweispänner mit Cino und Quentin 
an der Freiberger Gala-Show. Während unsere Kleinsten mit Orlando die Zuschauer auf eine 
Reise nach Madagascar entführten, startete die Zweispänner-Crew ihre Weltraummission 
und verzauberte die Festhalle mit ihren Kunststücken. 

 
Dann ging auch für das Team 2 die Wettkampfsaison los. Anfangs Mai mit ihrem ersten 
Turnier in Avenches, wo sie direkt den Sieg abstauben konnten. 



 
Danach hatten wieder unsere wilden Tiere aus Madagascar einen Show-Auftritt am 
Concours auf dem Mooshof. 

 
Und dann war es endlich Zeit für unser Heimturnier im Juni und somit startete dann auch das 
Team 1 in ihre Wettkampfsaison. Sie zeigten zum aller ersten Mal ihre Kür im Galopp. Auch 
unsere Einzelvoltis und das Team 2 zeigten ihr Können. 

 
Kurz vor den wohlverdienten Sommerferien reisten unsere Einzelvoltis mit Bobby nach 
Winterthur und konnten bei besten Bedingungen ihre Programme vorturnen. 

 
Natürlich durfte im Juli auch unser traditioneller Auftritt am Concours in Utzenstorf nicht 
fehlen!  
Nach den Sommerferien ging es dann für alle Teams und Einzel nach Laufen für das 
nächste Turnier. 
 



 
Ende August stand dann unser Sponsorenlauf auf dem Programm, wo unsere Voltis alles 
gaben, um Punkte zu sammeln. Mit dem Erlös wurde unser Trainingsraum mit einer neuen 
AirTrack-Turnmatte ausgestattet. 

 
 
Zum Saisonabschluss im Herbst ging es noch an die Turniere in Bern und Gossau. In Bern 
gingen unsere Einzelvoltis zum ersten Mal mit Vinero, unserem neusten Voltigepferd, an den 
Start. Sowohl Vinero als auch die Mädels zeigten sich von ihrer besten Seite.  



 
Nach der Saison ist vor der Saison – genau nach diesem Motto starteten wir dann nach den 
Herbstferien mit einem Trainingswochenende, wo die neuen Küren gebaut wurden.

 
 
Im Herbst 2022 haben wir ein neues Wettkampfteam – Team 3 – gestartet. Als ersten 
Teamausflug sind wir zusammen in den Zoo Zürich gefahren und haben die wilden Tiere von 
Madagascar in der Masoala-Halle besucht. 

 
 
Als Jahresabschluss trafen wir uns alle in der Waldhütte in Bäriswil zum «Chlouse-Höck» 
und wir wurden da auch tatsächlich noch vom Samichlous besucht. 



 
 
2022 war ein ereignisreiches Jahr auf das wir mit viel Freude zurückblicken. 


