
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   09.05.2017 
 
 

heute wieder einmal Capi News! 

Weiterhin geht es Capi aktuell sehr gut, er genießt die Koppeltage und das frische Gras. Viel toben tut 
er nicht, weshalb das Training weiterhin wichtig ist um seine Muskulatur zu stärken/fördern.  
Das neue Futter schlägt gut an, er wurde runder, die Rippen sind etwas verschwunden und er hat 
Laune und Kraft;-) 

Da Capi weiterhin pubertiert und seine Grenzen testet ist beim Training das Freilaufen eigestellt, 
sowie Strenge beim Longieren und Spazieren angesagt. Frau Kappler gibt sich sehr viel Mühe und 
erzieht ihn liebevoll aber bestimmt. Was er alles unter ihrer Anleitung kann, toll! 
Allerdings ist er mit dem Kopf überall, nur nicht bei seinem Körper, so dass leichte Beinkratzer an der 
Tagesordnung stehen. Er schaut einfach allem nach und achtet dabei nicht auf sich;-) 
Ich bin etwas zurückgefallen, da ich diese strengen Richtlinien nicht korrekt einhalten kann, da Capis 
Temperament mich doch oft einschüchtert. Er meint es nicht böse, aber er soll eine gute Erziehung 
bekommen, davon haben wir alle langfristig was. Ich gebe wieder mein Bestes, mitzuhalten, aber 
derzeit fällt es nicht leicht. Neulich sollten wir durch eine Pfütze, Wasser mochte Capi nie gerne, aber 
das war lange kein Thema, da machte er aber Sprünge, als müsse er sterben. Ich konnte mich dem 
nicht stellen. 35 Minuten brauchte es, bis er Frau Kappler brav folgte. Man kann dann wohl auch 
nicht mitten im Lernprozess abbrechen, sondern der Reiter/Trainer muss mit dem Tier ein gutes 
Endergebnis abspeichern. 

Weiterhin haben wir noch Brot, Äpfel, Birnen und Bananen wären aktuell immer eine Freude wert. 

Im Anhang ein paar aktuelle Bilder. Weitere Bilder bald auf der Homepage, ebenso die neusten 
Videos, die Sie auch auf Youtube finden! 

 Weiterhin auf Facebook  viel (Zeit-)Einsatz mit vielen Daumen und positive Resonanzen, aber null 
finanziellen Resonanzen. Auch Youtube nimmt viel Zeit ein: Unter dem Artikel der Landesschau 
finden sich viele Kommentare, die meisten nett, ein paar kritisch... über 249.000 haben nun den 
Beitrag gesichtet, aktuell tut sich hier nichts mehr. Viele wollten spenden, bislang haben aber zwei 
gespendet: 40 Euro sind darüber eingegangen. 

Zu den 55 Euro sind in der vergangenen Wochen 100 Euro einer treuen Helferin sowie 90 Euro von 
drei treuen Spendern eingegangen. Dazu  40 Euro über Youtube. 285 Euro haben damit für das 
Training im Mai investiert werden können. Ich selbst habe den Rest draufgelegt sowie den Stall (290 
Euro) und die Wurmkur (17,50 Euro) bezahlt. 

Weiterhin sind wir auf Hilfe angewiesen und freuen uns darüber auch immer sehr! Ihnen allen vielen 
lieben Dank! Aktuell ist das Konto mit 30 Euro, die die Tage eingegangen sind gefüllt. 

Haben Sie alle eine schöne Woche! Kommen Sie ins Kabarett am 26.05 um 20.00 Uhr ?! 

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 
 


