
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   20.02.2017 
 
 

der Frühling naht! Sowohl Capi als auch wir haben viel Spaß! 

Capi springt immer öfters aus dem Stand mit allen Vieren hoch, schlägt aus und versucht seine Beine 
zu benutzen. Phänomenal, niemand hätte das je von ihm erwartet! Er darf das im Training nicht zu 
oft, hier ist er oft bockig oder übermütig und könnte sich beim Longieren zerren, aber ab und an darf 
er es, denn wir wollen im sein neu erworbenes Können nicht nehmen.  

Vergangene Woche ist er wieder gesprungen. An einem Tag animiert von uns ganz gut. Am zweiten 
Tag fetzte er alleine im Galopp über die Stangen hinweg, berührte sie aber ständig, so dass wir sie 
rausnahmen, um einen Unfall zu vermeiden. 

Spazieren, Longieren und Freilaufen klappt immer besser. Gerade bei dem Wetter jetzt zeigt er 
intensives Interesse. Capi steht auch trotz Winter gut da, da er ja keine Pause in dem Sinn hatte. Das 
Training wurde ja nur wetterbedingt angepasst. Sobald der Boden warm ist will Frau Kappler ihm 
Galopp an der Longe sowie das Arbeiten mit dem Equicor beibringen. 

Da ich gefragt wurde: Frau Naffin hat Ihre richterlich angeordnete Summe von 500 Euro zum 
letztmöglichen Termin (wie erwartet) beglichen, welche ich zur Nutzung der Anwaltskosten von 
1377,43 Euro im Dezember nutzen konnte. Natürlich hat sie den Zusatz von 100 Euro, für nicht 
erbrachte Trainingsleistung an Capi, die ich in Vorkasse zahlte, welche die Richterin ihr nahe gelegt 
aber freigestellt hat, nicht geleistet. 

Ebenfalls zu beantworten: 
- Rasse: Capi ist ein Württemberger, mit drei Jahren Wallach geworden, hat ein braunes Fell, mit 
weißer Blesse, drei weiße und einen schwarzen Fuß. Derzeit 135 m Länge, schwarze Mähne und 
Schweif, in denen rotbraune Farbe aus dem Fell vertreten ist und lange Zeit weiße Haare, die sich mit 
der besseren Versorgung zunehmend zurück gebildet haben. 

- Futter: Capi bekommt neben Heu und viel Koppelgang mit Wiese/Weide zweimal am Tag 
Zusatzfutter, welches routiert aus Äpfeln, Birnen, Bananen, Hafer, Leckerlies, Brot, Mash, 
Rübenschnitz, Maiscobs, Hafercobs und dem Aufbau-/Kraftfutter mit Selen und wichtigen 
Mineralien. 

-Facebook: Wir sind dort jetzt! Allerdings noch ohne viel Aufbau, schreiben Sie uns an! 

- Konto: Sollte Ihnen Paypal lieber sein, das habe ich: tina.recknagel@imail.de 

Sollten Sie weitere Fragen haben, einfach melden! 

Nach erneut intensivem Austausch mit vielen von Ihnen sind in den vergangenen Wochen 245 Euro 
eingegangen, von denen ich das Training im März fast bezahlen kann. Zu dem steht eine 
ostheopathische Behandlung in Höhe von 150 Euro an. Es würden für März dann noch 205 Euro 
fehlen. Den Stall und Hufschmied trage ich, und die Zahnbehandlung sowie die Entwurmung würde 
ich auf April schieben müssen. 

Erfreulicherweise kam wieder eine große Obst- und Brotspende bei uns an, mit Süßigkeiten für 
Sophia und etwas Käse für uns, Dankeschön! 

Haben Sie ein schöne Woche! 



 
Von Herzen und zutiefst, 

 
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 

 
Spendenkonto:  
Tina Recknagel - Bank: ing-diba - IBAN: DE33500105175417837989 - BIC: INGDDEFFXXX 
Paypal: tina.recknagel@imail.de 
Homepage: www.captain-future-b.de 
Facebook: Captain Future B 
 


