Liebe Unterstützer und Interessierte,

23.10.2019

da wir vom Sommer mehr erwartet haben und Capi statt müde doch sehr energetisch war, freuen
wir uns umso mehr, das er derzeit sehr brav und anständig ist.
Wir haben viel Zeit in die Korrektur vom „Freireißen beim Longieren“ gelegt, und ohne Druck von der
Peitsche, macht er es derzeit auch wieder richtig gut. Ganz selten, wenn die (nur gehobene) Peitsche
ihn statt zu animieren reizt, haut er ab ;-)))
In den letzten Wochen konnten wir mehrmals daran üben, dass wir auf Capi sitzen können, wenn er
sich zum Wälzen ablegt. Normal ist er dann arg damit beschäftigt, sich hin und her zu wälzen, aber
mit einer kleinen Bestechung ;-) bleibt er doch kurz ruhig, hält inne und wartet ab. Ein paar
Versuchsbilder im Anhang.
Ebenfalls haben wir begonnen, Capi leichtes Gewicht aufzulegen, damit er die oberen Muskeln
trainiert und neue Anreize bekommt. Das hat er gut mitgemacht, allerdings will er nach hinten
ausgleichen, was ihm sehr schwer fällt. Er müsste einen Schritt vorgehen, das üben wir nun. Aber es
eilt nicht, insofern warten wir ab, was er zu allem sagt.
Sein Koppelpartner Dino jagt ihn in letzter Zeit stark über die Koppel, Vermutung, dass Dino nicht
ausgelastet ist. Das führt zu Stress, leichten Verletzungen und Stürzen. Dino selbst, Jungtier, stürzt
vor Aufregung auch und beißt Capi ab und zu kleine Wunden. So hatte ich mir die Vergesellschaftung
nicht vorgestellt. Mit Freund Karl lutscht er sich immer ab, den sieht er aber nur selten. Das war mein
Traum für Capi. Wir müssen das nun im Auge behalten, ob wir die Pferde dann überhaupt zusammen
lassen können. Für Capi gibt es keine Alternative, und ich war so froh, ihm einen Kumpel besorgen zu
können.
Die Maucke ist weiterhin weg, so dass wir Äpfel und Brot weiterhin aus dem Speiseplan verbannen,
aber keine Sorge: Der Besuchs-Apfel, oder Möhre, Banane, Birne ist ok, nur nicht mehr täglich zu den
Hauptmahlzeiten.
Herr Fauser ist sehr zufrieden im Training. Stangenarbeit hat Capi diese Woche sehr gut gemacht.
Diesen Monat konnten wir uns über eine Spende von 500 Euro freuen, sowie die monatlichen
Überweisungen und eine Direktspende von 220 Euro. Das war eine tolle Freude, vielen Dank an die 8
Spender/Innen!!! Wir wollen Capi von den 720 Euro eine Trense mit Mundstück, eine Gewichttasche,
Trainingseinheiten, Hufpflege und Physiotherapie ermöglichen! Dazu ist die Longe und einige Stricke
vom Freireißen geschrottet und werden erneuert. Am kommenden Samstag ist 20% beim Reiterladen
auf schwarze Ware (Halloween), was ich als Schnäppchenjäger ja immer im Auge habe;-)
Fotos und Videos davon und anderen neusten Erlebnissen wie immer auf Youtube, Facebook oder
seiner Homepage.
Nun haben Sie alle eine gute Woche!
Herzlichst,

Ihre Tina Recknagel
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