
Liebe Unterstützer und Interessierte,                                                              03.06.2020 

nun ist unser Capi also seit dem 16.05 acht Jahre alt, was natürlich gebührend gefeiert wurde. Sophia 
hat ihm eine Bananen-Haferflocken-Pizza gebacken, mit Möhrenraspeln und Erdbeersoße, die die 
beiden zusammen verschlungen haben. Zwei Unterstützerinnen ließen es sich nicht nehmen, mit uns 
und einmal auch mit Capi zu feiern! Immer wieder sind dies die Momente, in denen ich inne halte 
und staune, was wir alle ihm und er sich selbst ermöglicht hat. Unbegreiflich immer wieder für mich, 
dass er Wurst, tot oder Tierfutter geworden wäre, wenn wir ihn nicht entdeckt und übernommen 
hätten. Aber auch genau diese Momente sind es, die mich wieder aufbauen, wenn Capi in sein altes 
Muster zurück fällt: 
Fast zwei Wochen verliefen phänomenal, ohne Stress und Probleme, mit vielen wunderbaren 
Momenten: 
- Wir konnten auf Capi sitzen und nah an ihn ran, als er auf dem Roundpen oder der Koppel lag, 
- er nahm am Freispringen teil und konnte mehrfach die Beine super koordinieren und heben, 
- er ist wieder an der Longe, ging ins Solarium und zweimal kurz mit uns spazieren, ohne abzuhauen, 
- er steht ruhig und abwartend im Roundpen oder am Waschplatz, 
- er passt in der Box besser auf uns auf und er hat neue Übungen erlernt, er kann nun auf Kommando 
jedes Bein einzeln anheben. 

Aber er zeigt eben auch immer wieder alte Muster, in denen er genau weiß, wie stark er ist: 
- Ohne Führkette, die wir jetzt einfach nutzen müssen, setzte er dreimal Hebel und ging alleine 
spazieren und vorgestern stieg er zweimal, als er mit Kette eben nicht wegkonnte.  
Mich macht das sehr traurig und belastet mich sehr. Ich nehm ihn ja eh kaum noch, aber er darf auch 
nicht zur Gefahr für Sophia oder andere werden. Warum er das macht, was da los ist, ob das je 
aufhört…, Fragen über Fragen… Wenn er auch noch mit Kette abhaut haben wir gar keine Einwirkung 
mehr auf ihn. Sophia stellt sich dem täglich und versucht ihm nichts durchgehen zu lassen, aber wie 
wir ihm das abtrainieren können finden wir einfach nicht heraus. 
 
Fotos und Videos von Capis Fortschritten stehen in Kürze wieder auf der Homepage und Youtube für 
alle bereit. Wenn Sie mögen können Sie dort einen Kommentar oder einen Daumen hinterlassen, so 
wie unseren Kanal abonnieren, wir haben mittlerweile über 1000 Abonnenten. Für einen 
Werbevertrag fehlen aber noch etliche ;-)))) 

An Spenden sind 130 Euro eingegangen, von denen wir das Training im Juni bezahlen werden, 
herzlichen Dank dafür!!! 

Bleiben Sie gesund!  

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 
 


