
 

 

Werdegang Thomas von Ballmoos 19.04.1975 in Elgg ZH geboren  

Als Sohn von einem erfolgreichen Springreiter lernte er schon früh reiten und begann später mit 12 Jahren 

Ponyrennen zu bestreiten. Mit 15 Jahren absolvierte er die Ammateurrennreiterlizenz und bestritt 11 Jahre erfolgreich 

Rennen. Vor allem in Hindernissrennen konnte Thomas von Ballmoos viele Siege und Championate holen. Während 

der Zeit vor und nach der Lehre arbeitete er bei verschiedensten Trainern in England, Italien und Frankreich als 

Trainingsreiter und erlernte neben Erfahrung im Rennsport auch diese Sprachen. Nach einer 3 jährigen 

kaufmännischen Lehre bei einer Bank, begann er auf zweitem Bildungsweg sein Traumberuf „Hufschmied“ bei Rainer 

Stöckli zu erlernen. 7 Jahre arbeitete er bei Rainer Stöckli und genoss eine solide Grundausbildung. Dabei konnte er 

sich, durch viel praktische Arbeit im Hufbeschlag, viel Wissen und Handfertigkeit aneignen. Im Jahre 2001 machte er 

sich selbstständig. Er verbrachte dann einige Monate bei Hufschmied David Nicolls in England und konnte mit ihm 

mehrere Tage in der Woche im Equine Hoospital Liphook bei Vet. J.P. Walmsley einem der renommiertesten Tierärzte 

in Europa zusammenarbeiten und viel zusätzlich über die Biomechanik vom Huf erlernen. In den folgenden Jahren 

besuchte er viele Weiterbildungen und Hufschmiede-Kongresse. Auch heute noch besucht er regelmässig 

Weiterbildungen um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Er besitzt seit Kindheit nebenbei immer eigene Rennpferde 

wo er selber trainiert. Im Jahre 2006 absolvierte er die Rennpferdetrainerlizenz und trainiert als Nebenberuf mit 

seinem Team im Durchschnitt 7 Rennpferde für andere Besitzer. Thomas von Ballmoos hat jahrelange 

Berufserfahrung im Hufbeschlag und Training von Pferden. Durch die Erfahrungen an seinen eigenen Sportpferden 

und die ihm anvertrauten Trainingspferde, hat er grosse Erfahrung mit dem Bewegungsapparat und der Gesundheit 

der Pferde. Auch konnte er mit der jahrelangen Zusammenarbeit mit Tierärzten, zusätzlich von grosser Erfahrung 

profitieren. 

Werdegang Bettina von Ballmoos 22.12.1975 in Dielsdorf ZH geboren: 

Schon früh als Kind war sie von Pferden fasziniert und lernte mit 7 Jahren reiten. Seit daher war das Hobby Pferd an 

oberster Stelle und ihre Eltern finanzierten ihr ein Pony. Sie absolvierte die kaufmännisch Lehre in Zürich und arbeitete 

später engagiert 10 Jahre bei der Dietiker AG für Rohmetalle als Key Account Managerin. Nebenbei hatte sie ihr eigenes 

Pferd und ritt hobbymässig kleine allgemeine Turniere, und später Distanzturniere. Sie besuchte diverse Kurse rund um das 

Pferd und nimmt regelmässig Reitstunden. Mit der Zeit stieg sie ins Geschäft ihres Mannes Thomas von Ballmoos ein und 

erledigte für ihn die ganze administrative Arbeit und Buchhaltung vom Hufbeschlagsgeschäft sowie auch später vom 

Trainingsstall. In dieser Zeit haben Bettina und Thomas eine Familie gegründet und haben heute 3 Kinder. Neben 

Hausfrau, Büroarbeit des Hufbeschlags- und Trainingsstallgeschäfts und Mithilfe im eigenen Rennstall, geht sie seit 2000 

regelmässig an Distanzrennen und im Jahr 2006 hatte sie ihre sportlichen Ambitionen im Distanzsport (Endurance) 

verstärkt und ist seit 2007 im schweizerischen Kader für Endurance dabei. Der Sport Endurance auf hohen Niveau braucht 

neben reiterlicher Professionalität hohe Erfahrung am physiologischen Ablauf vom Pferd, in der Anatomie, im Hufbeschlag, 

Fütterung, Training der Pferde und grosses Wissen für allfällige verschiedene Therapiemöglichkeiten. Dementsprechend 

besuchte Sie etliche Weiterbildungen im Bereich Pferdesport wie: 

Pferdebeurteilung/Fütterung/Hufbeschlag/Gymnastizierung/Muskelaufbautraining/Trainingsmanagement/Ganganalyse/

Therapie bei Tierärzten und Fachpersonen etc.. Durch die enge Zusammenarbeit mit Tierärzten und verschiedenen 

Therapeuten mit den Pferden im eigenen Stall, konnte sie zusätzlich von grosser Erfahrung profitieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 


