
Liebe Unterstützer und Interessierte,                                                              09.01.2020 

wir heißen Sie herzlich Willkommen im neuen Jahrzehnt und hoffen, Sie hatten besinnliche Tage und 
einen guten Jahreswechsel. 

Wir sind diesmal, nach langem, über Weihnachten einmal wieder bei der Oma in NRW gewesen und 
hatten mit ihr ein paar schöne Tage.  
Die Sehnsucht nach Capi führte uns nach 5 Tagen wieder zurück nach Stuttgart, wo Sophia fragte, ob 
sie Silvester mit Capi verbringen darf. 
So hatten wir einen beschaulichen Tag, mit tollem Capi Training, aßen von Sophia selbstgemachtes 
Käsefondue und fuhren um 23.20 Uhr zum Stall. Die Pferde waren zumeist ruhig und entspannt. 
Unser Capi ließ sich lange nicht beeinflussen, solange er was zu fressen hat, ist er ganz entspannt ;-))) 
Als dann das Feuerwerk losging, war ein Pferd etwas unruhig, was sich kurz auf Capi übertrug, aber 
das war auch schon alles. Die meisten Pferde standen auf dem Paddock und schauten sich das 
Feuerwerk an. Sophia mag es nicht, da es ihr zu laut ist und sie mit den Tieren leidet. Insofern haben 
wir auch nicht geböllert, allerdings muss ich gestehen, dass mit Blick über die Fildern, das Spektakel 
am Himmel wirklich sehr schön aussah. 

Capi steht super gut da und weiß sein Leben zu genießen. Sophia hat das Training übernommen und 
kann ihm mehr Führung als ich geben. Sie hat weniger Angst und setzt sich dominant durch. Insofern 
hab ich das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Er wird noch eine Weile dauern, aber er scheint 
effektiv. Ich habe auch das Gefühl, dass Capis Ausbrüche stark, aber dezenter sind. 
 
Herr Fauser und Lisa helfen uns sehr und sind auch sehr zufrieden. Frau Stübenrath, Trainerin Ecole 
de Légèreté, hat mir zum Geburtstag ein Trensentraining geschenkt, welches wir vergangene Tage 
eingelöst haben. Capi hatte viel zu lernen und war danach soooo müde;-)))) Mit der Trense können 
wir ihn besser halten und auch vom Boden aus Dehnübungen machen. 

Diesen Monat konnten wir uns über Spenden in Höhe von 160 Euro freuen, mit denen wir Capi Müsli, 
Dinkel im Spelz und neue Stricke (er riss sich ja oft los) sowie Trainingseinheiten leisten konnten.  

Im Dezember hatten wir noch lieben Besuch und Capi verteilte am Ende Küsschen;-) 

Neuste Fotos und Videos wie immer auf Youtube, Facebook oder seiner Homepage. 

Nun haben Sie alle eine gute Restwoche!  

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 
 


