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Das Organisationskomitee-Team ist 
hochmotiviert und bereit, dieses 
Jahr wieder eine Springkonkurrenz 
auf die Beine zu stellen, die für ex-
zellenten Sport, eine grossartige Ku-
lisse, sorgfältige Organisation und 
eine lange Geschichte bekannt ist. 
Eine Geschichte, welche im vergan-

genen Sommer ohne Zuger Spring-
konkurrenz, dafür mit der Einwei-
hung der neuen Fahne zum 125-jäh-
rigen Bestehen des Kavallerievereins 
Zug gefeiert wurde. 
In geselliger Atmosphäre wurde auf 
dem Stierenmarktareal ein Fest ge-
feiert, gänzlich zu Ehren des jubilie-

renden Vereins und seiner reichen 
Geschichte.
«Der Reitsport kommt endlich wie-
der zurück ins Zentrum von Zug», 
sagt Gregor R. Bruhin, OK-Präsident 
Zuger Springkonkurrenz. «Wir 
freuen uns, dass 2022 auf dem Stie-
renmarkt-Areal wieder Pferdesport 
der Spitzenklasse gezeigt werden 
darf. Während der zwei Jahre 
Zwangspause hat der Pferdesport in 
der Stadt Zug gefehlt, Zeit ihn wie-
der zurückzubringen. Vor gut einer 
Woche wurde die erste grosse 
OK-Sitzung abgehalten. Die vergan-
genen zwei Jahren haben wir indes 
rege genutzt unsere Veranstaltung 
auf ein neues Niveau zu bringen. 
Zwei Mal haben wir trotz allem eine 
komplette Zuger Springkonkurrenz 
geplant und laufend Optimierungen 
an unserem Konzept vorgenom-
men, wobei der der Charakter unse-
rer Leuchtturmveranstaltung natür-
lich erhalten bleibt.» 
Die Trockenübungen sind nun vor-
bei, an Pfingsten gilt es wieder ernst. 
Denn man will weiterhin ein Volks-
fest sein, das der Bevölkerung den 
Pferdesport näherbringt. Ein Volks-
fest, bei dem für alle etwas dabei ist: 
Für die Konkurrentinnen und Kon-
kurrenten ein vielfältiges Sportpro-
gramm, für die Besucherinnen und 
Besucher ein spannender Sportan-
lass und für alle ein grosses und an-
sprechendes kulinarisches Angebot. 
An der Zuger Springkonkurrenz sol-
len Jung und Alt sich an den majes-
tätischen Pferden und dem hoch-
stehenden Sport erfreuen können. 
Dem OK liegt ganz besonders am 

Herzen, dass die Veranstaltung für 
alle zugänglich ist und der Einlass 
ohne Eintrittsticket stattfindet. So-
mit wird die bewährte Tradition als 
grösste, eintrittsfreie Pferdesport-
veranstaltung fortgeführt. Freuen 
Sie sich auf ein neues Gastrokon-
zept, bei welchem Bewährtes mit 
Neuem verbunden wird. Zudem 
wird das Angebot im VIP-Bereich 
erweitert. Dies ermöglicht den Part-
nern und Gästen, im Rahmen der 
Zuger Springkonkurrenz Privat- 
oder Geschäftsanlässe durchzufüh-
ren. 
«Wir freuen uns sehr auf die Zuger 
Springkonkurrenz 2022», so Bruhin, 
«und ganz besonders freuen wir uns 
auf die Besucherinnen und Bwesu-
cher.»  PD

Nach zwei Jahren, in denen  
die Zuger Springkonkurrenz 
abgesagt werden musste, ist 
das Organisationskomitee in 
diesem Jahr guter Dinge, den  
Traditionsanlass auf dem 
Stierenmarktareal wieder 
durchführen zu können. 

Vorbereitungen sind in vollem Gange

Pferdesport vom Feinsten kann an der Zuger Springkonkurrenz erlebt werden.  Fotos: zvg

Zuger Springkonkurrenz findet in diesem Jahr an Pfingsten statt

Die Konkurrenz 
hat ein  
vielfältiges 
Programm,  
das für alle  
etwas bietet. 

Gregor R. Bruhin, OK-Präsident Zuger 
Springkonkurrenz.

geschenkt!
Ihr Einkauf

ekz-zugerland.ch

Zugerland Kassenbons
in die Wettbewerbsurne
werfen…

… und mit etwas Glück Ihren
Einkauf zurückgewinnen! Infos
und Teilnahmebedingungen unter
www.ekz-zugerland.ch

Während den Ladenöffnungszeiten
auf der mittleren Verkaufsebene.
Pro Tag 5 Gewinnchancen.
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