
körperlichen Druck so aufzubauen, 

dass er vom Pferd als anziehende 

Stärke wahrgenommen wird.

FEINE HILFEN: Was ist noch 
wichtig, um ein Pferd zum 
Mitmachen zu motivieren? 
Carola Paustian: Meine eigene 

Stimmung. Wie sehr kann ich mich 

FEINE HILFEN: 
Wie motiviert ihr Pferde?
Sascha Ballerstädt (lacht): 

Mit Zuckerbrot und Peitsche. Nein, 

natürlich nicht. Doofer Spruch. 

Wolfgang Marlie: Na ja, das ist so eine 

Redensart, und dabei wird Peitsche, 

was ja wirklich ein unsympathisches 

Es wurde gerannt, gekuschelt, geritten und mit einer Mütze geworfen: 
Um über das Motivieren von Pferden ins Gespräch zu kommen, 
hat sich das Trainerteam der Reiterpension Marlie zu einem Tag 
voller Experimente und Diskussionen getroffen.

MIT ZUCKERBROT 
UND PEITSCHE?

Wort ist, mit Strafe gleichgesetzt. Mit 

ansatzlosem Zuschlagen. Ich würde 

sagen, Zuckerbrot und Förderung, oder, 

noch besser, ich bewerbe mich bei 

meinem Pferd. Dafür nutze ich Zucker-

brot beziehungsweise Leckerli oder 

Kuscheleinheiten, und ich nutze ein 

Frühwarnsystem, wie es Pferde 

untereinander auch haben, um 
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Anya Paulsens Stute Lissa erstarrte, wenn man sie mit der Gerte 
oder Peitsche treiben wollte. Manchmal muss man kreative 

Lösungen finden … (Foto: Anna Quade/Equinemoments)
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für das Pferd begeistern? Für das, was 

es für mich tut. So ganz ehrlich, aus 

vollem Herzen. Wenn mir das Herz 

aufgeht, ist das der größte Motivator, 

den ich dem Pferd anbieten kann. 

Sascha Ballerstädt: Ich versuche mir 

vorzustellen, wie das Pferd im Idealfall 

sein kann. Das ist mein inneres Bild. 

Auch wenn das Pferd sich vielleicht 

gerade noch nicht von der Seite 

zeigen kann, die ich mir vorstelle.

FEINE HILFEN: Klingt gut, 
aber wie motiviere ich es mit 
diesen positiven Gedanken, 
wenn es gerade panisch um 
mich herumspringt? Wie bewerbe 
ich mich dann bei ihm?
Silvia Karbautzki: Im Idealfall soll 

es so weit natürlich gar nicht erst 

kommen. Ich kann dafür die Führübung 

empfehlen, die Sascha und ich eben 

mit Justy gemacht haben. Wir haben 

ihn zu zweit dazu motiviert, mit uns

in den Wald zu gehen. Einer rechts, 

einer links hatten wir ihn am Kappzaum 

und konnten ihm so doppelten Halt 

geben und ihn mit unserer Fröhlichkeit 

anstecken. Wir hatten richtig Spaß, 

an einem sonnigen Tag mit einem 

tollen Pferd im Wald … 

Laura Nettelbeck: Motivation hat 

immer damit zu tun, dass Grundbedürf-

nisse gedeckt sind, und Sicherheit ist 

ein Grundbedürfnis. Ihr habt also die 

bestmögliche Voraussetzung geschaf-

fen, Justy zum Mitgehen zu motivieren.

Anya Paulsen: Diese Sicherheit 

braucht ein Pferd, um überhaupt 

ansprechbar zu sein. Das geht uns 

Menschen doch auch so. Insofern nützt 

diese Führübung auch uns. Zu zweit 

fühlen wir uns sicherer als allein. 

das Werfen mit einer Akustik verbun-

den. Mit einem Schnalzer, den ich mit 

in den Sattel nehmen konnte. Wolfgang 

hat mich teilweise vom Boden aus 

unterstützt und als Notreserve konnte 

er dann etwas werfen. Das klingt jetzt 

sehr einfach, aber, wie Carola sagte, die 

eigene Stimmung ist bei so etwas ganz 

wichtig. Als ich später doch die Gerte 

einsetzen wollte, Lissa sich anfangs 

aber wieder nicht bewegt hat, war mir 

klar, dass ich die Hilfe im Raum stehen 

lassen müsste, bis sie reagiert. Aber 

wie lange klopfst du auf dem Pferd 

rum? Wie behältst du eine positive 

Einstellung und wirst nicht wütend? 

Der Vorteil beim Werfen ist, dass du mit 

dem geworfenen Gegenstand nicht 

immer weiter nachnörgeln kannst.

FEINE HILFEN: Wolfgang, du 
sagtest, du möchtest dich bei 
deinem Pferd bewerben. Zum 
Beispiel um die Erlaubnis, dich in 
seiner Nähe aufhalten zu dürfen …
Wolfgang Marlie: Mein Traum ist, ein 

Pferd in der unendlichen Weite der 

Steppe so für mich gewinnen zu 

können, dass es bereit ist, seine Herde 

zu verlassen und sich mir anzuschlie-

ßen. Dafür muss ich mir sehr genau 

überlegen, wie ich vorgehe, um in 

seine Nähe zu kommen. Mit Zuckerbrot 

und Peitsche, im Sinne von Lob und 

Strafe, wird es mir jedenfalls sehr 

schnell den Vogel zeigen und sich 

aus dem Staub machen.

Silvia Karbautzki: Meinst du das so, 

dass das Pferd in Gänze, also 24 

Stunden, bei dir ist? So weit würde 

ich nie gehen.

Wolfgang Marlie: Nein. Nur temporär. 

Wenn ich Kinder habe, müssen die ja 

auch nicht 24 Stunden bei mir hocken. 

FEINE HILFEN: Anya, du hast 
erzählt, dass sich dein Pferd 
früher sehr schwer zur 
Mitarbeit motivieren ließ …
Anya Paulsen: Als ich Lissa 

kennenlernte, hatte sie sich ange-

wöhnt, einfach zuzumachen, zu 

blockieren, wenn sie mit der Gerte 

getrieben werden sollte. Selbst als 

jemand in seiner Hilflosigkeit eine 

Gerte auf ihr zerbrochen hat. 

Das war eine sehr unglückliche 

Vorerfahrung, eine Prägung. Sie hat 

nicht erkannt, wie sie bei Gertenein-

satz für sich eine Lösung finden kann, 

und hat sich gesagt: Okay, dann lasse 

ich mich eben verprügeln.

Laura Nettelbeck: Es heißt oft, ein 

Pferd habe Angst vor der Gerte oder 

reagiere nicht auf sie. Dabei hat nur 

keines dieser Pferde verstanden, was 

die Gerte soll. Ich brauche ein System, 

mit dem ich sie erklären kann.

FEINE HILFEN: Anya, hast du ein 
System für dein Pferd gefunden?
Anya Paulsen: Zum Glück! Am besten 

funktionierte das Treiben mit irgendet-

was, was fliegt. Ein Ball, ein Hand-

schuh, eine Mütze. Etwas, was ich nur 

einmal werfen konnte, was dann weg 

war. Lissa hatte dadurch ihre Pause, 

ein Erfolgserlebnis, wenn sie dem 

unbekannten Flugobjekt auch nur

einen Schritt ausgewichen war. 

Damit habe ich systematisch gearbei-

tet, sodass sie mit der Zeit neugieriger 

werden und sogar mal nachgucken 

konnte, was da geflogen kam. 

FEINE HILFEN: Das kann ich
mir vom Boden aus vorstellen. 
Aber was nützt das für die 
Motivation beim Reiten?
Anya Paulsen: Ich habe nachher 

37



Laura Nettelbeck: … und dafür 

brauche ich die innere Bereitschaft, 

auf mein Gegenüber einzugehen, und 

ich brauche ein System, mit dem ich 

es motivieren kann. Man sieht immer 

wieder, wie überfordernd es sein kann, 

einem Pferd ein logisches System zu 

erklären. Wie mache ich das, wenn ich 

ein eingefrorenes Pferd beispielsweise 

zum Weitergehen motivieren möchte? 

Ich fange an, einen Druck aufzubauen, 

in irgendeiner Form. Diesen Druck 

fange ich so sanft wie möglich an, 

kann ihn dann aber stärker werden 

lassen. Bis zu einer Reaktion. 

Anya Paulsen: Die Frage ist dabei: Wie 

schnell gehe ich vor? Wenn ich mit dem 

Druckaufbau zu schnell bin, erzeuge ich 

nur Angst und Gegenwehr …

Silvia Karbautzki: Mein Pferd ist so 

ähnlich wie Anyas und friert auch sehr 

schnell ein. Bei ihm bemühe ich mich 

besonders, schon Nuancen wahrzuneh-

men. Wenn ich einmal schnalze, habe 

ich anfangs geguckt: Wie hat sich der 

Körper verändert? Da ist noch gar kein 

Schritt gewesen, aber vielleicht eine 

kleinste Muskelbewegung. Die habe 

ich dann schon gefeiert.

Laura Nettelbeck: Für mich ist jede 

Blockade eine Form der Hilflosigkeit. 

Ich hatte mal eine Schülerin, die sagte, 

beim Reiten oder bei der Bodenarbeit 

bewege sich ihr Pferd wirklich gar 

nicht. Ich habe es selbst gesehen, es 

hat sich hingestellt, als wollte es 

pinkeln, und mehr passierte nicht. Das 

Einzige, wofür die Besitzerin es 

begeistern konnte, war Fußballspielen. 

Ich gucke mir bei neuen Schülern gern 

erst mal alles an, also habe ich gesagt: 

Okay, zeig mal. Sie kam mit ihrem Ball 

in die Halle. Mit so einer Aura: Hui ... 

Und das mit der Steppe meine ich auch 

nur sinnbildlich: Wenn ich mit einem 

Pferd nicht weiterweiß, frage ich mich: 

Was würde ich in der Steppe jetzt tun, 

um es dazu zu motivieren, mit mir 

zusammenzuarbeiten? Zeige ich zu 

wenig Stärke, wird es sich nicht für 

mich interessieren, zeige ich zu viel, 

wird es vor mir weglaufen. Es ist wie 

beim Minigolf: Kennt ihr diese Bahnen, 

auf denen man den Ball eine Art 

Pyramide hochspielen muss? Und oben 

in der Spitze ist das Loch. Wenn ich 

den Ball zu stark „treibe“, fliegt er 

drüber hinweg. Treibe ich zu wenig, 

rollt er wieder hinunter. 

FEINE HILFEN: Du hast vorhin 
versucht, ein sehr berührungs-
empfindliches Pferd für körperli-
che Nähe zu interessieren …
Wolfgang Marlie: Dabei habe ich 

mich auch an meinem Steppenbeispiel 

orientiert. Wenn ich mir dort ein Pferd 

ausgucke, trägt es ja auch kein Halfter, 

in das ich greifen und ihm meine Nähe 

zumindest kurzfristig aufdrängen kann. 

Traminer, mit dem ich den Versuch 

gemacht habe, ist ein sehr ängstlicher 

Vollblüter, der sich früher gar nicht 

anfassen ließ, ohne um sich zu beißen. 

Ich habe viel mit „lockendem Treiben“ 

gearbeitet, um ihn zur Nähe zu 

ermutigen: Er sollte anfangs ruhig das 

Gefühl haben, dass ich ein Futterauto-

mat bin, zu dem man bedenkenlos 

gehen kann. Gerade Pferde, die etwas 

heikel sind, vielleicht beißen, locke ich 

mit Futter ein bisschen an mir vorbei 

und streichle sie dann, während sie aus 

meiner einen Hand fressen, mit der 

anderen am Hals. Erst mit einer ganz 

leichten Berührung, so wie man 

jemanden auf der Straße versehentlich 

streift. So lange, bis das Pferd eine 

Verknüpfung zwischen Streicheln und 

Füttern herstellt. Ich bin überzeugt, 

dass jedes Pferd so lernen kann, 

Nähe zu akzeptieren. Traminer hat es 

gelernt und bleibt sogar bei mir, wenn 

er auf der Weide alle Möglichkeiten 

hätte zu gehen. Wenn ich so weit bin, 

kommt die nächste Stufe: Ich möchte 

ihn zur Bewegung motivieren, ihm 

erklären, dass er meiner Hand bitte 

weichen soll. Wenn er gelernt hat, 

meiner Hand zu weichen, hat er 

gelernt, mich zu respektieren … 
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Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Finden Pferde Halt 
am Menschen, können sie motiviert mitarbeiten. 
Hier geben Sascha Ballerstädt und Silvia Karbautzki Wallach 
Justy Sicherheit. (Foto: Anna Quade/Equinemoments)
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Idee zum Lachen, und das ist ja auch 

eine Körperhaltung: Wenn du schlechte 

Laune hast, setzt dich aber trotzdem 

irgendwohin und grinst – dann sieht 

das vielleicht schön blöd aus, aber dein 

Gehirn bekommt gerade signalisiert, du 

hättest gute Laune. Weil die Muskeln 

in deinem Gesicht sich entsprechend 

bewegen. Und tatsächlich tut sich 

etwas bei dir. 

Laura Nettelbeck: Selbst wenn ich 

bei einigen Pferden noch gar nicht über 

eine andere Haltung nachdenken muss, 

kann ich schon mit kleinen Bewegun-

gen ein erstes Gefühl auslösen. Ich 

denke gerade an ein Pony, mit dem ich 

mal gearbeitet habe, das total rangnied-

rig war und nur durch erstes Miteinan-

der-Arbeiten …

Carola Paustian: Dann steigen sie 

in der Rangordnung.

Laura Nettelbeck: Das Pony hatte 

vor allem Angst, schon vor einem 

Windstoß, oder davor, mit der Gerte 

Strahlend! Und das Pferd war plötzlich 

genauso: Es machte einen Kragen, 

wirkte 20 Jahre jünger … Sie haben 

ordentlich getobt. Bis ich in einer 

Atempause gesagt habe: So, jetzt lass 

ihn doch mal die Hinterhand einen 

Schritt verschieben. Bum! Da sackten 

quasi beide zusammen, denn da war es 

wieder: Bodenarbeit – och nööö! 

Carola Paustian: Eine Frage der 

Stimmung …

Laura Nettelbeck: Genau. So haben 

wir angefangen: Sie hat mit ihm 

Fußball gespielt, zwischendurch mal 

die Hinterhand verschoben oder einen 

Schritt rückwärts eingebaut. 

Wolfgang Marlie: Es gibt halt Begriffe, 

die manche Menschen mit Schwere 

besetzen. Bodenarbeit. Wenn jemand 

Arbeit als schwer empfindet, steckt er 

sein Pferd unter Umständen damit an. 

Kein Pferd kommt mit dieser Schwere 

oder Bewegungsunlust auf die Welt. 

Normalerweise ist es unternehmungs-

lustig und neugierig, weil es in der 

Natur sonst nicht überleben kann, weil 

es einfach immer weiter dazulernen 

muss. Aber je nachdem, welche 

Erfahrungen es macht, wird es ermutigt 

oder entmutigt. 

FEINE HILFEN: Heißt das, Motiva-
tion ist „einfach“ Ermutigung?
Silvia Karbautzki: Ich würde das noch 

erweitern: Ermutigung heißt auch 

Freiheit und Mitbestimmung. Beispiels-

weise beim Verladen. Ein Pferd, das 

sich von Hand nicht verladen ließ, 

haben wir frei in der Halle laufen lassen 

und den Hänger dazugestellt. Das Pferd 

spielt gern, tobte mit seiner Besitzerin 

durch die Halle und ging beim ersten 

Anlauf auch in den Hänger rein. 

Auf meiner Facebook-Seite gibt es ein 

Video davon. Wir konnten es nachher 

hinein- und hinausdirigieren, die 

Stange zumachen. Unsere Erklärung 

war, dass wir ihm die Zeit gegeben 

haben, aus eigener Motivation einzu-

steigen. Motivation ist auch, dem Pferd 

zuzugestehen, sein eigenes Tempo 

wählen zu können.

Carola Paustian: Ermutigung ist ein 

großer Aspekt, keine Frage. Aber auch 

eine gute Körperhaltung, zu der ich 

einem Pferd zum Beispiel durch mein 

Reiten verhelfe, kann eine große 

Motivation sein. Wenn ein Pferd 

plötzlich leichtfüßiger laufen kann etwa. 

Wenn ein Mensch immer nur zusam-

mengesackt dasitzt, sich nicht bewe-

gen mag und ein guter Trainer erklärt 

ihm eine andere Körperhaltung, dann 

macht das etwas mit seinem Gehirn, 

seinem Gleichgewicht, dann mag sich 

dieser Mensch auch bewegen. Alles in 

Maßen, aber in Bewegung. Ich denke 

dabei gerade an diese Motivationstrai-

nerin Vera Birkenbihl. Sie hat so eine 
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anfassen – Wolfgang 
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motivieren können, 
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FEINE HILFEN: Wie motiviert 
man ranghohe und wie eher 
rangniedrige Pferde? Gibt es 
da einen Unterschied?
Wolfgang Marlie: Eher nicht. Zumal 

sich der Rang in jeder Situation 

verändern kann. Es muss nur einer 

dazukommen, der noch ranghöher ist, 

und schon ist die Konstellation eine 

andere. Für mich geht es immer 

darum, dem Pferd, mit dem ich gerade 

umgehe, eine Führung anzubieten, 

der es sich anvertraut. 

Carola Paustian: Vielen Menschen 

geht es dabei immer schnell um 

Dominanz. Davon möchte ich weg. 

Ich möchte, dass sich ein Pferd 

mir aufgrund meiner Souveränität, 

meiner Ruhe, meines Wissens 

anschließt. Ich muss und möchte 

dafür nicht über dem Pferd stehen, 

aber ich muss etwas haben, was 

das Pferd dazu motiviert zu fragen:

Ich würde mich dir gern anschließen. 

Darf ich? 

Wolfgang Marlie: So stelle ich mir 

das in der Steppe vor. Vom Boden 

aus möchte ich das Pferd genau 

dazu motivieren. Bleibt die Frage: 

Wie mache ich das von oben? 

Laura und ich haben vorhin gemein-

sam Justy zum Rückwärtsgehen 

motiviert. Der Vorteil für das Pferd, 

und damit auch für uns, ist, dass 

ich vom Boden aus die ihm vertrauten 

Signale senden und Laura parallel 

von oben Hilfen geben konnte. 

Wir haben ihn also doppelt motiviert.

Laura Nettelbeck: Und als Trainer 

gehört für mich auch die Motivation 

des Reiters dazu. Wenn jemand da 

oben sitzt und sich fürchtet, ist weder 

er noch das Pferd motiviert. 

abgestrichen zu werden. Daran haben 

wir gearbeitet, also noch nichts 

Körperliches trainiert, aber dadurch, 

dass sie nicht mehr vor allem Angst 

haben musste, ist sie in der Herde 

aufgestiegen. Sie wird vermutlich nie 

die Ranghöchste, aber sie steigt auf. 

Anya Paulsen: So kann man zum 

Beispiel ein ängstliches Pferd stärken, 

wenn man es anregt, einen zu treiben. 

Wenn der Mensch vor ihm wegläuft. 

Der Mut, den es dabei gewinnt, 

ist motivierend. 

FEINE HILFEN: Was motiviert ein 
Pferd dazu, Herdenchef zu sein?
Sascha Ballerstädt: Gar nichts. 

Es macht das, was es interessant 

und wichtig findet, und nimmt sich, 

was es braucht. Und wenn die anderen 

das zulassen, sagen wir Menschen: 

Das ist ein ranghohes Tier.

Laura Nettelbeck: Man kommt 

da schnell in so ein menschliches 

Denken: Der will in der Herde aufstei-

gen. Aber eigentlich verhalten 

Pferde sich einfach nur. Ein Verhalten 

trifft auf ein anderes Verhalten und 

daraus ergibt sich etwas. 

FEINE HILFEN: Die Motivation 
oder den Willen zur Macht 
haben sie also nicht?
Anya Paulsen: Ihre Motivation ist, 

für ihre Sicherheit zu sorgen. Wenn 

sie merken, dass jemand anders das 

besser kann, ist es auch gut oder 

sie sind sogar froh.

Wolfgang Marlie: Das ranghöchste 

Pferd ist vielleicht das unglücklichste in 

der ganzen Truppe, weil es niemanden 

hat, hinter dem es sich verstecken kann. 

Weil es keinem so traut wie sich selbst.

Dann hat der Reiter einfach Angst 

und spannt alles an, was er hat. 

So können sie nicht gemeinsam 

motiviert unterwegs sein. Die Idee 

bei unserem Versuch war, Justy mit 

so wenig Hilfsmitteln wie möglich 

zum Rückwärts zu motivieren, uns 

gegenseitig dabei zu unterstützen 

und so die Motivation für das 

Pferd noch verstärken zu können. 

Das gegenseitige Vertrauen 

zwischen Wolfgang, Justy und 

mir motiviert auch.

Carola Paustian: Das fand ich auch 

an dem Bild von Sascha und Silvia 

schön: dass ihr ihn gemeinsam 

mitnehmen, mit eurer guten Stim-

mung anstecken konntet. 

Wolfgang Marlie: Durch meine 

Kinder habe ich begriffen: Was ich 

nicht vorleben kann, brauche ich nicht 

zu predigen. Ich muss sie mitnehmen. 

Übertragen auf Pferde: Wenn ich 

fröhlich galoppieren möchte, brauche 

ich die innere Haltung, in meiner 

Fantasie fröhlich galoppieren zu 

können. Hypnose heißt, selbst in 

Trance zu gehen und den anderen 

mitzunehmen.

Carola Paustian: Genau so habe ich 

das vorhin mit Jacky gemacht. Als ich 

sie zur Konzentration motiviert habe, 

also dazu, mir ihren Kopf anzuvertrau-

en. Ich stelle mich vor sie, fasse rechts 

und links am Gebiss an und gehe 

gewissermaßen in Trance. Obwohl sie 

eigentlich nicht am Kopf fixiert werden 

mag, so als würde sie sagen: Fass 

mich nicht an! Aber wenn ich selbst in 

die Ruhe gehe, kann ich sie mitneh-

men, und mich haben hier schon öfter 

Schüler darauf angesprochen, dass es 

wie Hypnose aussehe.
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Haltung erleichtert die Bewegung. 

Diese Erleichterung macht Lust auf 

mehr Bewegung. Und Motivation zur 

Bewegung, Lust auf Bewegung 

machen, das ist Treiben.

FEINE HILFEN: 
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte

Ulrike Bergmann.

Silvia Karbautzki: Halt geben …

Wolfgang Marlie: Carola, dein Vorteil 

ist, dass du im Kopf den Unterschied 

hinkriegst zwischen Festhalten und 

Haltgeben. Du gibst dem Pferd das 

Gefühl, es ist sicher. Wie machst du 

das? Denn es ist ein riesiger Unter-

schied zum Festhalten. 

Carola Paustian: Indem ich einen 

klaren Rahmen gebe. Ich stelle Druck 

her im Sinne von: Hier ist zu, da ist zu. 

Dazwischen ist der Rahmen für dich, 

hier bist du sicher, und hier gehen wir 

jetzt in die Ruhe. Von da aus kann ich 

dann auch zur Biegung motivieren 

oder zum Kauen, ohne dass das Pferd 

sich wehrt.

Wolfgang Marlie: Kannst du dir 

vorstellen, dabei die Idee des 

Treibens im Kopf zu haben?

Sascha Ballerstädt: Wenn ich es so 

überlege, ist es klar Treiben. In dem 

Moment, in dem das Pferd nicht in 

dem Rahmen bleiben möchte, den 

Carola vorgibt, kommt der Druck. 

Und dieser Druck ist Treiben.

Carola Paustian: Das ist jetzt 

spannend. Warum ist das Haltgeben 

Treiben?

Sascha Ballerstädt: Weil du das 

Pferd bedrängst.

Wolfgang Marlie: Du bedrängst 

es so lange, bis das Pferd bereit ist 

nachzugeben, und du kannst das so 

sensibel, so einfühlsam, dass es nicht 

bedrohlich wird. So, dass das Pferd

das Gefühl hat, es bekommt Halt statt 

festgehalten zu werden.

„ICH KENNE EUCH ALLE AUS WOLFGANGS BUCH.“

Das sagt zurzeit so mancher neue Gast, wenn er das Trainerteam der Reiterpension 
Marlie in Scharbeutz kennenlernt. In seiner bei Kosmos erschienenen Biografie 
„Pferde, wie von Zauberhand bewegt“ beschreibt Wolfgang Marlie (77) seinen 
Werdegang vom ehrgeizigen Turnierreiter zum entspannten Horseman, erinnert sich 
an die Ausbildung bei Paul Stecken, Heinrich Boldt und Egon von Neindorff – und erzählt 
auch, wie die Mitglieder seines Trainerteams zu ihm fanden: Sascha Ballerstädt (31),
Silvia Karbautzki (43), Laura Nettelbeck (30), Anya Paulsen (48) und Carola Paustian (50) 
kamen ursprünglich als Schüler auf seinen Hof. Heute unterrichten sie gemeinsam 
„Reiten, wie von Zauberhand bewegt“ und teilen die Auffassung: „Es gibt keine 
schwierigen Pferde, es gibt nur Pferde in Schwierigkeiten.“ Pferdewirtschaftsmeisterin 
Anya und Pferdefachwirt Sascha sind fest angestellt, Silvia, Carola und Laura arbeiten 
als freiberufliche Trainer, schwerpunktmäßig im Bereich zwischen Hamburg und Kiel. 
Wie praktisch, dass die Reiterpension Marlie genau in der Mitte liegt. 

Mehr Infos: www.reiterpension-marlie.de
www.ichmagpferde.de, www.carolapaustian.de, www.bessert-nettelbeck.de 

Das Team von der Reiterpension Marlie: Anya Paulsen, 
Carola Paustian, Wolfgang Marlie, Silvia Karbautzki, Sascha Ballerstädt 
und Laura Nettelbeck. (Foto: Anna Quade/Equinemoments)

Laura Nettelbeck: Vielleicht ist 

der Unterschied, dass du nicht passiv 

festhältst, sondern in der Ruhe noch 

aktiv bist. Es wäre mir auch nicht 

eingefallen, das als Treiben zu 

bezeichnen, aber man könnte 

es so sehen.

Carola Paustian: Man kann es so 

sagen: Eine für den Körper gute 
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