
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,  23.12.2017 

 
wir haben Glück und der Winter ist nicht so hart, so dass Capi sehr gut mit dem Wetter 
zurechtkommt. Er kann nun schon sehr gut ausweichen, und beim Rutschen sich gut abfangen, sprich 
weiterlaufen und nicht umfallen!!! Er hat so viel Kraft bekommen, wir sind so glücklich und zufrieden.  

Heißt aber auch, dass er sich weiterhin Test unterstellt und mich öfters ganz schön bei Trab hält, 
wenn er seine Kräfte zeigt;-) Er zieht und springt ganz schön am Strick. Ich bin Ihnen und Frau Kappler 
daher sehr dankbar, dass wir weiterhin zusammen arbeiten. 910 Euro monatlich sind eine Menge 
Geld, aber alleine würde ich Capi nicht erziehen und trainieren können. Ich bin sehr gut geworden, 
mache aber noch viel falsch. Wenn sich das einschleichen würde, hätten wir zunehmend Probleme, 
auch bei Capis Gesundheitsbild, denn dann könnte er wieder rückfällig werden oder sich verletzen! 

Das Training verläuft sehr gut. Capi kann nun gut im Zirkel Schritt und Trab gehen, mit großen und 
kleineren Umdrehungen. Er hält den Po zunehmend draußen, so dass dieser ihn nicht mehr überholt 
und zum Stürzen bringt. Auch die ersten Galoppproben verliefen gut. Das Stangentraining macht er 
ebenfalls besser, so dass wir mehr Stangen und leichte Erhöhungen testen konnten, welches ihm 
aber sofort Schwierigkeiten bereitete. Trotzdem lernt er zunehmend, die Hinterbeine mehr und 
höher zu benutzen. Auch beim Hufe kratzen kann er die Beine nun alle alleine anreichen!!! Wir sind 
sehr dankbar und stolz! Ein Lob an alle, die an ihn glauben und uns so toll unterstützen! DANKE!!! 

Da Capi ja gewachsen ist, sind die Decken wie berichtet zu klein geworden. Wir haben Glück, dass 
sich eine liebe Spenderin gefunden hat, die uns Decken ihrer verstorbenen Stute zukommen lassen 
möchte. Diese waren schon auf dem Postweg, haben aber unsere neue Wohnung verfehlt und 
kommen nächste Woche von der Dame persönlich gebracht zu Capi, wir freuen uns! 

Ebenso erhält er weiterhin Brot und Apfelspenden. Die Leckerlies sind jetzt aus, dafür darf er die 
letzten Mash-Reste genießen. Dieses Jahr brauchen wir gar kein Zusatzfutter zum dick halten, er 
steht super da! 

Weiterhin gilt: Neue Videos und Bilder habe ich für Sie gemacht und werden bald wieder auf der 
Homepage zu sehen sein! Eigentlich sollten Sie alles wieder sehen können, ansonsten steht es auf 
Youtube unter Tina Recknagel!!! 

Besucher können sich gerne wieder für einen Besuch anmelden! Im Dezember war schon öfters eine 
nette Dame für eine Pflegebeteiligung da. Wir würden uns freuen, wenn Sandra uns ab 2018 auch 
mit unterstützen würde. 

Capis Konto hat in den letzten Wochen folgende Spenden erhalten: 
Capi bekam im Dezember regelmäßige Spenden von 110 Euro, sowie zwei Spenden á 50 Euro. Von 
den 210 Euro konnte ich die Trainingskosten von 400 Euro anteilig bezahlen. Die Differenz 190 Euro, 
plus Stall 290 Euro und Hufe 40 Euro => 520 Euro habe ich beglichen. Sophia hat sich zum Geburtstag 
von ihren Freundinnen neue Handschuhe für den Stall, Stallstiefel in der neuen Schuhgröße, Halfter, 
Strick, Gamaschen schenken lassen und wieder auf Geschenke verzichtet. Sie liebt alles für sich und 
Capi zu investieren, was mich sehr erfreut. Sie nimmt ihr Engagement ebenfalls ernst und durfte im 
Dezember schon zweimal in s Training involviert werden. Da Capi sehr brav zu ihr ist und sie in besser 
im Griff hat als ich, war das für alle ein tolles Bild!!! 

Ich würde mich freuen, wenn es jemand von Ihnen auch weiterhin oder mal wieder möglich wäre uns 
mit den Kosten an Leckerlies, Äpfeln, Brot und den Trainingskosten zu unterstützen. Ebenfalls steht ja 
bald wieder die Chirotherapie an. Ich hoffe, ich darf Sie wie immer darauf ansprechen, danke für Ihr 
Verständnis! 



Auf bald und auf die nächsten Besuche, wir freuen uns!  
 

Von Herzen und zutiefst wünschen wir Ihnen mit größter Dankbarkeit frohe Weihnachten und ein 
gesundes und friedliches 2018 , 

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 
 


