
Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,  28.12.2018 

 
wir hoffen, Sie hatten alle ein ruhiges, friedvolles und schönes Weihnachtsfest. 

Vielen Dank für Ihre lieben Weihnachtsgrüße und die Geschenke an Sophia und Capi!!! Wir sagen 
danke für die liebenswerten Unterstützungen in Wort und Tat im Jahr 2018. 
 
Der Kleine hat zu Weihnachten einen Bratapfel und einen neuen Führstrick bekommen und riesen 
Spaß daran gehabt, dies auszupacken. Auf YouTube sind dann bald wieder Videos und auf unser 
Homepage Fotos zu sehen. 
 
Soweit geht es uns gut, und wir konnten mit Capi einiges erleben. Er ist nach dem letzten 
Heilpraktiker Einsatz großartig über Stangen gesprungen, zum ersten Mal zwei hintereinander im 
Trab!!! Wir haben gleich das volle Programm hochgefahren, ohne Vorkenntnisse und es trotzdem 
mega absolviert, dazu das Ganze bei Eis, smile. Erst im Nachhinein haben wir erfahren dass das gleich 
drei Schritte waren, anstatt mit der ersten Übung „Schritt“ zu beginnen. Aber Capi macht das immer 
gut mit.  

Das Futter wurde umgestellt, und er ist gerade sehr aktiv spritzig, aber ob das daran liegt kann ich 
nicht sagen. 

Leider hat seine gespendete Regendecke den Geist aufgegeben und wir mussten vor den Feiertagen 
noch ganz schnell am Samstag den 23.12 los, eine neue kaufen, damit er eine zum Wechseln hat. 
Hier regnet es gerade stark und er ist ja jeden Tag komplett auf der Koppel. Leider hat die neue 
Decke auch keinen Tag überlebt, und ich muss sie gleich reklamieren nach den Feiertagen. Da wir ein 
Solarium haben konnte ich die Decken dann aber hier immer wieder trockenlegen, was uns sehr 
gelegen kam.  

Nach dem tollen Stangentraining ist Capi am nächsten Tag auf einer Eisscholle ausgerutscht und lag 
mit dem Rücken in einer Kuhle und kam ohne Hilfe nicht mehr heraus. Zum Glück kam der Stallwirt 
vorbei und half uns. Das war wieder ein Schock für meine Nerven, aber mein Capi hat alles ohne 
Bruch, Zerrung oder Stauchung gemeistert, ein richtiger Kämpfer eben. Aber das ist immer noch 
unser Manko, diese Rutsch –Geschichte. Für sein schwarzes Bein, das hat er noch nicht im Griff, ist es 
noch nicht koordinierbar, bei Glätte sich selbst zu halten.  
Wenn er allerdings wild auf dem Hof tänzelt, vor Freude oder Wut, wenn man seine Beine waschen 
will, da hat er sich voll im Griff, auch wenn es mega instabil aussieht, fällt er dort nicht mehr hin ;-)))) 
Aber sobald er rutscht schafft sein schwarzes Bein das nicht, warum auch immer... Vielleicht müssen 
wir hier auch mehr die Hinterhand trainieren, um diese zu stärken. 

Mit Sophia ist er wieder super und hat wunderbar trainiert. 
 
Die Maucke scheint diesmal wirklich abzuheilen und die Huforthopädin kommt heute zum zweiten 
Mal. Wir sind weiterhin begeistert, wie ihr Schnitt ist. Man kann die Hufe super leicht putzen, und 
auch nach 4 Wochen sieht der Huf gepflegt aus und ist nicht am Rand ein gebrochen, toll. 

Finanziell hat Capi Weihnachtsspenden in Höhe von 420 Euro bekommen, wir sagen ganz herzlichen 
Dank dafür, die Freude ist gelungen!!! 250 Euro kamen aus NRW, danke!!! Wir können ihm damit die 
neue Decke (60 Euro), das neue Futter 70 Euro, Arbeitsmaterial (25 Euro), den Heilpraktiker (100 
Euro) und die Huforthopädin (45 Euro) leisten, dazu Training im Januar, DANKE!!! 

Auf Youtube wachsen peu á peu weiterhin die Abonnenten, wir sind bei über 530, ansonsten ist es 
ruhig im medialen Bereich. Fotos und Videos sind wieder auf der Homepage oder bei Youtube zu 
sehen. 



Haben Sie nun alle ein wunderschöne Resttage im alten Jahr, einen guten Übergang und ein 
gesundes, erfülltes und erfolgreiches Jahr 2019, mit lieben Menschen, Worten und Taten!!! 

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 
 


