
Nathalie Penquitt in Sörup 
Zirkuslektionen per Klick (Artikel von Anke Behr) 

Vertrauen schaffen, ausbilden und gymnastizieren – Pferdebesitzer müssen nicht immer auf dem Pferd 

sitzen, um diese wichtigen Ziele zu erreichen. Drei Tage fand im Söruper Reit- und Fahrverein ein Kurs 

mit der bekannten Buchautorin Nathalie Penquitt statt, in dem das abwechslungsreiche Training trotz 

eisiger Temperaturen mit viel Vergnügen vermittelt und erlernt wurde. Eine bunt gemischte Truppe aus 

Teilnehmern mit und ohne Pferd lernte durch kleine Kunststücke und interessante Lektionen vom Boden, 

ihr Pferd zu schulen.  

Nathalie Penquitt, die erfolgreiche Tochter der Freizeitreiterlegende Claus Penquitt, setzt dabei auf das 

Klickertraining, eine wissenschaftlich begründete Lehrmethode aus der Verhaltensforschung: Macht das 

Pferd etwas gut, wird mit einem Clicker ein Geräusch erzeugt und das Tier erhält eine Belohnung. Das 

Motivationstraining durch positive Verstärkung spornt zur ausdauernden, konzentrierten Mitarbeit an, 

verhindert Frustration und erleichtert das Lernen.  

Vom jungen Mini-Shettlandponyhengst bis zur schweren Schleswiger Kaltblutstute – beeindruckend 

schnell lernten selbst unerfahrene Pferde schwierige Lektionen wie das Kompliment, Hinlegen, 

Polkaschritte oder das Stehen auf einem kleinen Podest. Mit großer Geduld und Ruhe erklärte die Pferde-

Expertin Nathalie Penquitt jedem Pferdebesitzer die notwendigen Lernschritte, half, wenn es schwierig 

wurde und beantwortete zudem ausführlich Fragen aller Teilnehmer.  

Die Kälte in der großen Söruper Reithalle schreckte die Kursteilnehmer nicht. Alle waren interessiert, 

fröhlich und begeistert. Wer seine Füße nicht mehr spürte, wärmte sich im Reiterstübchen  bei leckerem 

Kuchen sowie heißem Kaffee auf und konnte dem Geschehen in der Halle dank moderner Technik über 

Lautsprecher weiter folgen. 

Drei Tage lehrte und erklärte die erfahrene Pferdetrainerin Penquitt, wie  abwechslungsreich, ohne Druck 

oder Zwang Körper und Geist der Tiere gefördert werden kann. Am Ende waren sich alle Teilnehmer 

einig: Die erreichten Erfolge, die entspannte Arbeit und die Vielfältigkeit der Lektionen überzeugen, an 

dem Trainingsprogramm festzuhalten. Nathalie Penquitt wurde von allen herzlich eingeladen, wieder zu 

kommen. 

Weitere Informationen über Nathalie Penquitts Pferdeschule im Internet unter www.hofhohenholz.de. 

BU: Vertrauen zwischen Mensch und Tier: Der 14-jährige Araber Wallach Niran legt sich hin – auf 

Kommando seiner Besitzerin Lea. Er wird durch Clickern und ein kleines Stück Mohrrübe belohnt. 

 

Und so erschien es im Flensburger Tageblatt: 

 


