
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   14.06.2017 
 
 

erfreuliche Capi News! 

Capi hat sein 1. Stangentraining absolviert und zwar richtig gut;-))) !!! 
Da er derzeit gut dasteht wollten wir ihm neues bieten und haben uns für die Stangenarbeit 
entschieden, damit er weiterhin lernt die Beine zu heben, denn er schlurft gemütlich über die Fildern 
und hat auch sehr kurze Hufe mit etwas Fühligkeit. 
Er hat vor den Stangen Angst gehabt und rannte darüber hinweg. Gerade auf rote zeigt er panisches 
Verhalten. Die Vorbesitzerin hat ihn ja (halb verhungert, verwurmt und dauernd stürzend) vor 
unseren Augen über Stangen mit der Peitsche gejagt, und ich erinnerte mich, dass die rot waren. Bei 
den violetten Stangen war er entspannter! Er darf jedenfalls solch ein Verhalten nicht umsetzen, und 
Frau Kappler hat viel Zeit, Geduld und Liebe investiert und ihm gezeigt, dass man ganz ruhig über 
Stangen gehen und sogar traben (!!!) kann, toll!!!  

Videos und Bilder dazu bald wieder auf der Homepage! Über Youtube können Sie alle Videos sehen, 
die Kopplung zur Homepage funktionierte nicht, was mir erst jetzt mitgeteilt wurde. Auf der 
Homepage ist wohl lange nichts Neues erschienen, hier bitte noch etwas Geduld, bis der Techniker 
dies im Griff hat, danke. 

Leider null finanzielle Resonanz von Youtube und Facebook, dafür weiterhin Zeitfresser;-( 

Besucher können sich gerne wieder anmelden. Ebenso wären wir über Äpfel, Birnen und Bananen 
erfreut, sowie dringend ein Finanzhilfe für das nächste 10 Paket Chiropraktik. Gestern hatte Capi 
seine letzte Einheit bekommen, diese tat ihm super gut, allerdings hatte er sichtliche Verspannungen 
im Hals, dort hatte er ja einen Bruch, und da hat er auch mal geschnappt, also da tat was weh, aber 
heute ganz geschmeidig gewesen und viel feiner. 

Da ich am 29.06 Geburtstag habe üben Sophia und Capi schon wieder fleißig an einer  
Überraschung ;-)  
Wir sind in den letzten Wochen ein Haus weitergezogen, so dass Sophia nun endlich ein eigenes 
Zimmer hat, was Zeit und Geld in Anspruch nahm, aber das Resultat erfreut uns jetzt schon täglich;-) 
Wir konnten auch gut sparen, da wir alles mittags 1-2 Stunden von Haus zu Haus trugen und kein 
Team buchen mussten, nun sind wir aber platt. 

Er ist noch ein bisschen trotzig zur Zeit, so dass er derzeit auch Erziehungsmaßnahmen bekommt :-) 
Aber zur Freude aller, trotz seiner Vergangenheit, ein ganz mutiger Kerl, er hat sehr wenig Angst vor 
Neuem und zeigt großes Interesse an allem und will viel ausprobieren. Er versucht auch fleißig und 
kontinuierlich die offene Box zu verlassen, obwohl wir ihm stur sagen, dass er das nur darf, wenn wir 
es wollen;-) Aber Sophia fand die richtigen Worte: "Mama, wie ich, ich muss auch immer testen, ob 
ein Nein ein Nein ist!" GENAU!!! ;-) 
Weiterhin liebt er Kinder und sucht sie immer auf der Koppel, wenn sich Sophia und ihre 
Freundinnen darauf verstecken! 

Wir haben die Chance auf ein Laufband mit dem Capi die besten Entwicklungschancen hatte. Hier 
würden sich auch einige weitere Reiter beteiligen, allerdings müsste ich immer noch mit 2000-3000 
Euro rechnen. Auch hierfür wäre ich für Spenden, Werbung, Berichte über Capi, Ideen zur 
Finanzierung sehr dankbar! Gerne kann von meiner Seite ein Tausch mit Coaching/Kabarett  überlegt 
werden. 

Das leere Konto hat 30 Euro bekommen, von denen ich Capi eine große Portion Mähnenspray zahlen 
konnte, dass reicht wieder ewig. 



Weiterhin müssen wir die Einnahmen für Juli 810 Euro rein bekommen. Fliegenspray setzen wir 
selber auf und bald müsste auch ein Zusatzfutter  (30 Euro) erneuert werden, sowie die gewaschenen 
Decken bezahlt werden. Puh, irgendwas ist immer. Wie heißt es so schön im Reitsport: Pferde sind 
Geldvernichtungsanlagen:-) 

Abschließend noch eine Frage, die ich gerne beantworten möchte! 
Wir wurden schon öfters gefragt, warum ein so krankes Tier enge Zirkel longieren muss, das braucht 
er nicht, das Training könnte man besser machen/sparen, Koppel reicht. Hierzu kann ich nur sagen, 
wer ihn trainieren will, kann sich melden, bislang war nur Frau Kappler dazu bereit und hat dies super 
gemacht!!! Seit Capi enge Zirkel traben kann fällt er in der Box nicht mehr um und wir können in die 
Box ohne Angst. Mir wird dann immer vorgeworfen: "Wer mit einem Tier so in die Presse geht muss 
mit Kritik und kritischen Fragen leben." Kein Problem! Fragen darf man alles, aber bitte nicht urteilen 
ohne sich abgesichert zu haben. Meist steht ja neben der Frage schon eine bewertete Aussage, damit 
hab ich dann tatsächlich ein Problem, vor allem weil sie bislang nie richtig war;-) 

Auf bald und auf die nächsten Besuche! 

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 
 


