
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,   24.04.2017 
 
 

wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und Sie im Kreise Ihrer Lieben ein schönes Osterfest hatten?! 

Capi steht aktuell super da! Frau Kappler hat ihn sich erhöht zur Brust genommen, so dass er derzeit 
neue Tricks beim Spazieren kann. Er hat durch die Futterumstellung endlich mehr auf den Rippen und 
ist ziemlich gut drauf. Wir hatten ein paar Tage Osterferien bei der Oma verbracht und ich arbeitete 
noch im Schwarzwald und begegnete gestern bei der Rückkehr einem ziemlich stolzen und 
zufriedenen Capi, den ich allerdings nur schwer von der Koppel holen konnte:-) 

Capi pubertiert stark und testet seine Grenzen. Für mich nicht leicht, Frau Kappler kann damit sehr 
gut umgehen. Jetzt ist es wichtig, dass wir aber einen guten erzieherischen Grundstein legen. Mir 
schlich sich ein, dass Capi am Außenplatz ständig auf die Knie ging, um sich abzulegen, zu wälzen und 
zu kuscheln. Sophia und ich fanden das sehr schön, aber er trainierte gar nicht mehr und warf sich 
mitten im Training hin. Dazu hat er so viel Kraft, dass er gestern mit den Beinen außerhalb der 
Begrenzung landete und beinahe den Platz zerstörte... Er sprüht vor Energie;-) Dadurch gab es auch 
wieder Beinverletzungen, aber die sind minimal. Auch die Hufpflegerin ist mit den aktuellen 
Ergebnissen zufrieden, und auch die Wurmkur war Parasiten frei! 

Die Sommerkoppeln sind eröffnet, und Capi hat sich sehr über die frische Wiese gefreut! Unsere 
Stühle stehen schon bereit, und wir freuen uns auf sonnigen Tage mit ihm. 

Viel Brot ist eingegangen, dafür herzlichen Dank. Äpfel, Birnen und Bananen wären aktuell immer 
eine Freude wert. 

Ich habe Capi einen Trick beigebracht: Wenn er sich wälzt und ich "Lie down" sage, legt er sich flach 
und spielt "Toter Mann", wir haben einen riesen Spaß daran, und ganz ohne Leckerlies geübt ;-) 

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

 Auf Facebook tut sich weiterhin  immer mehr, aber finanziell brachte der (Zeit-)Einsatz bislang 
weiterhin nichts, obwohl wir viele Daumen und positive Resonanzen haben. Auch Youtube nimmt 
viel Zeit ein: Unter dem Artikel der Landesschau waren bis letzte Woche ca. 50.000 Aufrufe und ein 
paar Kommentare. Ich kannte mich nicht aus und begann die mal anzuklicken, zu lesen, die Lobe zu 
genießen und dann auch Statements zu beantworten. Seit dem wanderten wir von 60.000, über 
70.000 auf heute über 100.000 Klicks. Ich hab so viel zu beantworten. Viele wollen spenden, aber es 
scheinen viele Kinder dort zu schreiben, und noch ist nichts eingegangen, vielleicht hat Capi aber 
Glück?!  

Zu den 90 Euro sind in den vergangenen Wochen 357 Euro hinzugekommen. Von den damit 
entstandenen 447 Euro wurde das Training, die Hufpflege, einige Pflegeprodukte und das 
Spezialfutter bezahlt. Den Stall habe ich gezahlt und mit dem Sparen für Mai begonnen. Es sind 55 
Euro eingegangen! Ihnen allen vielen Dank dafür! 

Die Zähne werden voraussichtlich im Herbst von einem Profi gemacht, und die Blutprobe muss 
derzeit auch nicht sein! Ich freue mich sehr auf die Osteopathin, mal sehen, wie sie die Chiro ergänzt. 
Zudem habe ich Infos von einem Physiotherapeuten bekommen, der unsere Therapieansätze total 
anerkennt und bestätigt, dass freut uns sehr! Capi braucht das Spezialtraining, damit er nicht 
verkrüppelt, ebenso kann man ihm Medizin geben, die ihm aber auch nur bedingt helfen würden, 
dass wir dies nicht benötigen, spricht für unseren Fall! 



Auf bald! Haben Sie alle eine 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 
 


