
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   11.01.2017 
 
 

von Herzen wünschen wir Ihnen alles Liebe und Gute, sowie Gesundheit für das neue Jahr und 
hoffen, Sie konnten es gesund, friedlich und besinnlich beginnen! 

Capi hat Silvester ganz brav in seiner Box verbracht und war sehr entspannt. Auch die Tage drum 
herum  ließ er sich von kleinen Böllern nicht aus der Ruhe bringen. Frau Kappler sagt immer: "Für ein 
Jungtier ist er schon ´ne coole Socke!" ;-) 

Wir waren vier Tage die Oma im Rheinland besuchen und waren überrascht, als es doch noch Schnee 
in Deutschland gab. Sophia hat sich eine Schneefrau namens Lena gebaut (Bilder im Anhang), mit der 
sie viel Spaß hatte. 

Zurück in Stuttgart machten wir mit Capi einen Schneespaziergang ohne Trainerin, und mein großer 
Freund musste mitten auf dem Feld einen Sprung machen, sich in den Schnee schmeißen und 
wälzen. Danach sprang er am Strick wild um sich und begann zu grasen. Mir war das zu viel, ich 
bekam Angst und ließ ihn gewähren, auch wenn ich wusste, dass ich mich hätte durchsetzen müssen 
und Fressen in dem Fall ein "No Go" gewesen wäre.  
Ich war heil froh, als ich uns alle ruhig zum Stall zurück gebracht hatte und powerte ihn auf dem 
Außenplatz aus. Trotz Schnee trabte er super.  
Frau Kappler war zu der Zeit selbst in Kurzurlaub, und wir haben Capi dann auch die folgenden Tage 
selbst bewegt. Spazieren gegangen bin ich aber nicht mehr;-) 
Er testet wohl weiterhin aus, ob ich Chef bin oder er, macht er nur bei mir... wenn er nicht auch so 
süß sein könnte, würde ich an diesen Machtkämpfen verzweifeln. Vielleicht geb ich auch zu viel 
Hafer, der wird jetzt mal reduziert;-) 

Viele Bilder vom Schnee sowie den neusten geschrotteten Hufglocken sind auf seiner Seite. Unsere 
Videos finden Sie nun alle auf Youtube: www.youtube.de und dann bei "suchen" entweder Capi, 
Captain Future B das Pferd oder Tina Recknagel eingeben, dann müsste man uns finden. Wir haben 
schon ein paar positive Daumen, einen Abonnenten und einige Besucher. 

Capi selbst steht super da. Er bewegt sich auch gut, ist vom Zusatzfutter schon wieder etwas kräftiger 
geworden und hat ein gutes Gangbild. Im Schnee passt er gut auf und fiel bislang nicht. Wenn er 
rutscht hat er seine eigene Art damit zurecht zu kommen, aber er meistert es! 

Unsere Finanzen sind weiterhin beschaulich. Die laufenden Kosten von 820 Euro konnte ich mit den 
690 Euro auf Capis Konto und aus eigener Tasche tragen, um die Fixkosten zu bezahlen. 
Im Januar kamen dann 160 Euro von mehreren Spendern dazu, von denen ich die Impfung und die 
Hufpflege zahlen konnte. Somit ist das Konto leer. 
Jetzt muss noch das Spezialfutter mit dem Selen wieder gefüllt werden (210 Euro), und Capi braucht 
dringend doch eine eigene dicke Winterdecke. Er bekam 2016 von Ihnen eine mit mittlere 
Wärmeisolation und benötigt bei den Minusgraden eine dickere. Ich hatte 2015 alles billig aber zu 
groß besorgt. Sie sehen die warme Winterdecke auf den aktuellen Bildern. Sie hängt am Hals zu weit 
und verrutscht, so dass er drin hängen bleiben kann wenn er sich wälzt und sich verletzen könnte. 
Desweiteren hätte Frau Kappler für das Training gerne eine "Back on Track" Decke. Diese drei Dinge 
müssten besorgt werden, falls uns von Ihnen jemand unterstützen könnte/möchte. 

Im Frühjahr steht dann die jährliche Wurmkur und Zahnbehandlung an...  
Die neue Hufpflegerin war super, nahm sich viel Zeit und ging total auf Capi ein, wir freuen uns hier 
auf eine zukünftige gute Zusammenarbeit. Sie fand die Hufe soweit gut! 
Ein Weihnachtsgeschenk zum Spielen bekam Capi von einer Unterstützerin, vielen Dank. Es muss 
noch montiert werden, dann folgen Bilder.  



Ebenso hat er im vergangenen Herbst zwei Hufglockenpaare bekommen, so dass er aktuell schon 
versorgt ist. Er schrottet auch immer nur eine Seite wie Sie an den Bildern sehen können. Eigentlich 
müsste man den jeweils heilen Part behalten und könnte dann die Glocken mischen,-) 

Ihnen allen wünschen wir nun weiterhin einen schönen Jahresstart. In meiner Branche herrscht noch 
Winterschlaf, so dass ich auch privat sehr hamstern muss. Normal ist das durch gute Monate 
einkalkuliert, aber seit Capi fällt es schwer Rücklagen zu schaffen, so dass ich hoffe, dass bald die 
Saison beginnt. 
Sollten Sie Kontakte zu Firmen/-inhabern  oder Interessierten haben denken sie daran, dass ich 
Coach-Trainer-Berater bin. Sehr gerne kann ich ein individuelles Konzept erstellen! Derzeit sind 
Kapazitäten frei! ;-)Meine Kernkompetenzen sind Stimme-Artikulation-Präsentation, näheres unter 
www.tina-recknagel.de. Als Kabarettistin kann ich auch Ihre Feste mit einer gelungenen Einlage 
abrunden! 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe in 2016, vielleicht unterstützen Sie uns auch weiterhin oder 
einmalig in 2017 wieder mit kleineren oder größeren Spenden, danke! 

 
Von Herzen und zutiefst, 
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co 

 
Tina Recknagel - Bank: ing-diba - IBAN: DE33500105175417837989 - BIC: INGDDEFFXXX 


