
Liebe Unterstützer und Interessierte,                                                              19.09.2019 

 
jetzt muss ich gerade schmunzeln, immer wenn ich an Sie alle denke und das Gefühl habe, es 
könnten mal wieder Infos an Sie versandt werden, sind 4 Wochen um. Heute auf den Tag genau ;-))) 
 

Nun dann: Was gibt es Neues von Captain Future B? 
 
Capi hat vor ein paar Wochen angefangen sich beim Longieren loszureißen, so dass wir kaum noch 
etwas mit ihm machen konnten. Wir kommen nicht vom Hof, und nun nahm er mir auch noch das, 
was so gut klappte. 
Lisa half uns nun intensiv, dies wieder zu korrigieren, und auch Herr Fauser ist wieder mit an Bord.  
Capi steht einfach super da, er will sich bewegen, so dass wir das Training umgestellt haben und ihm 
nun mehr Abwechslung bieten: Gymnastik, Rennen, Stangen-/Bodenarbeit, verschiedene 
Geschwindigkeiten, Gehorsam, Dehnung. Es scheint ihm zu gefallen;-))) 

Zudem macht Sophia sehr viel, was Pferd und Kind sehr gut gefällt. Sie hat die Ruhe und Nerven, die 
mir meist fehlen, aber auch ich übe weiter;-) 

Der Humanship Kurs bei Anke und Ian Bentson aus Neuseeland war sehr toll und inspirierend. Sie 
sprechen sehr ruhig mit den Pferden und es war schön zu sehen, wie wir das an den Leihpferden und 
später an Capi umsetzen konnten. Ian fand Capi sehr interessant und intelligent. Er sagt Capi hat 
einen wachen Geist und viele Ideen, die er natürlich im Training anbieten möchte. Hat er aber eine 
andere Idee als ich, haben wir Stress. Wir sollen ihm nun vortäuschen, dass unsere Ideen seine wären 
und genau richtig;-))) Mal sehen, ob es klappt! 

Da die Maucke wieder aufkeimte, haben wir nun entschlossen, dass wir derzeit auf Zucker (Brot und 
Äpfel) verzichten werde. Wir danken allen Spendern für die tollen Spenden in den letzten Jahren und 
kommen gerne wieder auf Sie zu, wenn keine Verbindung zu sehen ist. 

Der Heilpraktiker war da und erfreut sich immer an Capis Entwicklung. Auch er sagt, das Capi voll von 
Ideen ist und es Zeit ist, ihn auch von oben aus zu trainieren. Er sieht eine Option, Capi eines Tages 
auch von oben bewegen zu können. Wie intensiv ist fraglich.  
Insofern wird Capi nun leichtes Gewicht auf den Rücken bekommen und Stimmübungen von einem 
Baumstamm aus, damit er Geräusche von oben kennenlernt. Er zeigt Interesse und Freude daran und 
macht begeistert mit. 
So konnten wir auch das Equicore wieder ins Training mit aufnehmen, welches der Stärkung seiner 
Hinterhand dient. 

Spenden sind eingegangen in Höhe von 160 Euro, von denen wir Training bei Lisa und Herrn Fauser 
zahlen werden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützungen!!! 

Capi mag die Rinder am Stall, wenn sie am Außenplatz grasen, schnuppert er immer am Zaun an 
Ihnen, lädt sie zum Spielen ein, wälzt sich vor Ihnen und lädt sie ein ihm zu folgen, was einige 
tatsächlich auch machen, so lustig anzusehen.  

Fotos und Videos davon und anderen neusten Erlebnissen wie immer auf Youtube, Facebook oder 
seiner Homepage. 

 

 



Nun haben Sie alle eine gute Woche, mit den letzten warmen Sonnenstrahlen! 
Herzlichst, 

 
Ihre Tina Recknagel 

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 
 


