Liebe Interessierte, Unterstützer und Unterstützerinnen,

20.02.2019

was gibt es Neues von Capi zu berichten?
Wir haben in den letzten Tagen und Wochen sehr viel Freude an unserem Schatz gehabt. Er kann
mittlerweile sehr gut über eine und zwei Stangen traben und schaffte es neulich sogar drei
hintereinander liegende Stangen im Schritt und Trab fast einwandfrei zu begehen. Mit den Höhen hat
er noch einige Probleme, als wir ein Cavaletti aufgebaut haben sind die drei weißen Beine super
drüber gegangen aber das schwarze, gerade im Trab, hat die Stange immer wieder berührt. Hier ist
also ein Training noch zu gefährlich, du wir müssen die Höhe langsam hinzunehmen. Für seine
Motorik wäre dies gut, damit er die Beine hebt und auch kleine „Stufen/Unebenheiten“ ohne zu
stolpern gehen kann.
Wir haben ein wunderbares Erlebnis in der Erziehung erreichen können: Ich habe die letzten Wochen
intensiv daran gearbeitet, dass Capi vor der Box mit dem Gesicht nach vorne brav steht und sich
benimmt. Nichts anderes habe ich geübt, außer das, mit dem Erfolg, dass er das jetzt a) sehr gerne
und gut macht und b) die Hufpflege es sofort festgestellt hat. Zudem kann ich ihn jetzt mittlerweile
sogar schon am Strick halten, abdecken, putzen, und wenn, dann macht er einen Schritt zur Seite,
versteht aber sofort, dass er das nicht durfte wenn man ihm ein spezielles Signal dafür gibt. Seit ein
paar Tagen sind wir sogar so weit, dass wir den Strick loslassen und Capi bleibt einfach brav stehen.
Das ist ein ganz großer toller Fortschritt. Diesen versuche ich demnächst an anderen Stellen auch zu
trainieren, so dass er lernt, stehen zu bleiben, wenn dies von ihm verlangt wird.
Beim Hufe auskratzen hebt er seine Beine mittlerweile sehr gut selbst an und kann sie auch einige
Sekunden halten. Auch in der Hufpflege hat er schöne Balance-Verbesserungen zeigen können,
indem er selber mehr mitmacht und seine Beine länger und besser heben kann, ohne wackelig da zu
stehen.
Eine Einstellerin hat uns eine Box bei Ikea besorgt, die wir von einer Spenderin bezahlt bekommen
haben, in der wir nun Capis ganze Decken und Material besser archivieren können. Unser Schrank
platzt aus allen Nähten, und nun haben wir ein bisschen Platz im Schrank, den wir jetzt wieder für
Futter und Ordnung und Putzkasten besser nutzen können.
Dank unserer Freundin Lisa hat Capi neulich einen wunderbaren großen Spaziergang machen dürfen.
Er war nur an einer Stelle, wo Fahnen wehten, kurz unruhig, was Lisa sehr gut abgefangen hat. Mir
wäre diese Unruhe wahrscheinlich noch eine Hausnummer zu groß gewesen. Danach hat Capi sehr
aufmerksame und interessiert das neue Feld begutachtet, auf dem er noch nie gelaufen ist und
genoss sichtlich den Spaziergang. Zum Ende hin konnte sogar Sophia ihn nach Hause führen, denn
dieser, für Hundespaziergänger recht kurzen Spaziergang, war für Recknagel und Capi schon sehr
anstrengend, smile. Das Pferd war am Ende sehr müde und schlief schon im Gehen fast ein.
Da Capi gerade sehr gut hört und brav und kuschelig ist, durfte Sophia einige Trainings jetzt mit
übernehmen. Er hört immer besser auf sie, aber ihre Kommandos sind noch sehr hart und ruckartig.
Aber ich musste das ja auch alles erlernen, und jetzt ist langsam sie daran, damit sie auch ein
bisschen was mit ihrem Pferd machen kann und das Pferd genießen kann.
Capi bekommt gerade kaum Futter aus der Hand, da er uns deshalb oft belästigt hat und beim
Spazieren und Trainieren immer an uns rum genagt hat, anstatt sich zu konzentrieren. Er küsst aber
sehr gerne, weil er weiß, dass er dann Leckerlis bekommt. Das wurde zunächst auch anstrengend, hat
sich jetzt aber wieder zurück reduziert. Allerdings habe ich ihm letztens nach einem Kuss zu spät ein
Leckerli gereicht, ein sehr kleines, und da war er so gierig drauf, dass mein Finger mit in der Kauleiste
gelandet ist. Capi wich erschrocken Gott sei Dank sofort zurück, aber ich sage Ihnen, das tat ganz
schön lange, ganz schön weh, smile.

Auf der Koppel läuft er gerade auch ohne Halfter und Strick brav mit mir mit, nicht lange, nicht weit,
aber wir merken immer mehr, was für eine gute Verbindung wir zu einander haben. Wenn Sophia
solche Übungen mit ihm macht ist er länger an ihr dran, ihre Verbindung muss wohl besser sein.
Auf der Koppel können wir viel Spaß mit Capi haben. Wir spielen um die Heuraufe herum verstecken,
fangen und machen unsere Dehnübungen. Derzeit ist er wirklich einfach ein wunderbarer Schatz!!!
Sophia hat ihm an einem freien Schultag die ganze Box frisch gemistet. Leergeräumt, alles
getrocknet, frisch eingestreut, welche eine Freude und Arbeit!
Finanziell hat Capi im Februar Spenden in Höhe von 190 Euro bekommen, wir sagen ganz herzlichen
Dank dafür!!! 20 Euro nutzte ich für die Ikea-Kiste, 100 für den Heilpraktiker, 45 Euro für die
Hufpflege und 25 für einen Sack Futter.
Haben Sie nun alle eine gute Woche und bei Interesse eine schöne Fasnetzeit!
So verbleibe ich mit Dank und derzeit mit Narri Narro-, Alaaf- und Helau- Grüßen!
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Co
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