Liebe UnterstützerInnen,

29.07.2016

nun endlich wieder ein Lebenszeichen von Capi und Co;-)
News der letzten 18 Tage:
Leider war der Laptop wieder kaputt und so konnte ich mich nicht melden.
Auch das Auto ist weiterhin defekt, und ich kann so nur selten zum Stall
"gebracht" werden.
Dazu bekam ich letzte Woche eine Thrombose und darf derzeit nicht viel laufen.
Sophia reitet in Leinfelden-Echterdingen und hatte dort letzte Woche beim diesjährigen
Turnier ihre erste Turnierteilnahme auf dem Schulpferd Kira und bekam bei der
Führzügelprüfung den 4. Platz. Heute fiel sie von Kira, als sich diese plötzlich erschreckte
und losgaloppierte. Sie bekam sie nicht unter Kontrolle, hielt sich wacker oben, musste aber
letztendlich eine Bauchlandung in Kauf nehmen. Mit nun verstauchter Hand liegen wir beide
jetzt hier rum und fragen uns, wie die Ferien wohl weitergehen werden;-)
2016 ist wirklich komisch zu mir... soviel passierte mir noch nie in einem Jahr und
es ist ja grad mal halb um ;-(
Die Renate-Link-Förderung haben wir nicht erhalten, auch die Op-Versicherung ist
nur in kleinem Umfang gestattet, da der Versicherung Capis Krankheit zu heikel ist.
Das Gericht hat entschieden Zeugen zu hören, was mich weitere 200 Euro kostet.
Es geht nun erst Ende September weiter.
Capis Kontostand von 50 Euro bekam in den letzten zwei Wochen 200 Euro
von verschiedenen Spenderinnen dazu, dafür herzlichen Dank.
Der August wird leider finanziell sehr aufwendig:
200 Euro Gerichtskosten
368,90 Euro Stallkosten
590 Euro Training und Futter
242,88 Euro Versicherung
sowie Impfung und Hufschmied ca. 160 Euro
Dazu kommt ja dann auch noch der Transport in den neuen Stall, hierzu habe ich noch kein
Angebot bekommen.
Das macht mir natürlich Bauchschmerzen: Um die 1550 Euro sind ein stolzer Monatspreis für
Capi...

Die Zeitschrift Cavallo war da. Leider hatten wir uns terminlich falsch abgesprochen und
verpasst, dennoch muss ein schöner Artikel entstanden sein, der in der nächsten Zeitschrift
gedruckt wird.
Capi selbst benimmt sich sehr ordentlich, fängt aber wieder an mit der Hinterhand
schlechter zu
werden. Die Beine sind wieder schwächer, er trabt kaum noch und reibt die Beine wieder
aneinander.
Inwiefern das Training wieder gezielter an seine Krankheit angepasst werden muss (derzeit
wird er wie normale Pferde bewegt) oder die Hitze schuld ist, muss nun geschaut werden.
Es ist wie wir immer befürchteten: Wenn er nicht die Außenreize für hinten bekommt
"verkrüppelt" er ggf. Ein reines Koppelleben fällt damit raus. Die Beine hinten brauchen den
Reiz, um stark und gefördert zu werden. In der Natur würde die Aussiebung durch nicht
intakte Bewegung bestimmt Capi treffen. Dank dem Einsatz kann er aber leben, dennoch
wird dies auch bedeuten, dass ein Gnadenhof oder trainingsfreies Leben wohl nicht für ihn
zutreffen werden... Wir müssen es beobachten.
Er fällt wieder öfter, kommt schlecht auf die Beine und benutzt die Beine hinten wieder
zusammen statt getrennt, schlürft oft über den Boden und hebt die Beine schwer und kurz
beim Hufauskratzen.
Videos und Fotos folgen!
Erfreulich: Capi ist gewachsen und hat neue Freunde: Die Babyvögel verlassen das Nest und
sitzen bei ihm an der Box;-)
Frau Kappler brach sich beim Reiten das Bein, welches so langsam wieder wird. Sie freut sich
schon sehr Capi ab September wieder zu bewegen.
Die Apfel-, Bananen-, Möhren-, Birnen- und Leckerli-Spenden sind leer, Brot haben wir noch
einen große Tüte voll.
Die Regendecke und ein Koppelwassertrog stehen noch an, sowie immer noch das Sparen
auf das Equicor-System.
Das von mir bislang falsch betitelte Roundpain heißt Roundpen, vielen Dank für die Info!
Ihnen allen einen schönen Abend, sowie schöne Ferien!
Ihre Tina Recknagel mit Capi und Team!
Tina Recknagel
Bank: ing-diba
IBAN: DE33500105175417837989
BIC: INGDDEFFXXX

