Liebe UnterstützerInnen,

22.10.2016

ein herzliches "HALLO" an Sie/Euch alle, und weiterhin gibt es auch heute von Capi sehr viel
Erfreuliches zu berichten!
Weiterhin tut ihm das kältere Wetter sehr gut, er steht super da und macht beim Training
interessiert und fleißig mit. Wir wechseln immer noch von Longieren, Spazieren zu Freilaufen und
sehen Verbesserungen und Veränderungen.
Heute Nachmittag durfte ihn Sophia alleine freilaufen lassen und zur Koppel bringen, da er ganz lieb
und anschmiegsam war. Natürlich lassen wir sie nicht alleine, aber sie ist so stolz, dass sie und Capi so
gut zusammen arbeiten können;-) Auf der Koppel schaute er uns dann wieder so lieb an ("Nehmt
mich mit!"), dass wir uns wieder nicht trennen konnten. Wir betraten dann die Koppel und liefen
noch über 45 Minuten zusammen darauf spazieren. Capi ging uns immer wieder hinterher, ließ uns
nie aus dem Auge und nahen Umfeld und zeigte ständig, dass er mit uns sein möchte. Er ging nicht zu
den anderen Pferden, wie er das auch schon gemacht hatte. Für uns war das überwältigend. Wir
wollten gar nicht gehen. Wir waren so glücklich.
Am Ende legten wir uns ins feuchte Gras und luden ihn ein, sich bei uns/mit uns zu wälzen. Das tat er
schon mal, aber heute schaute er ziemlich irritiert und schnupperte an uns;-)
Mir war nur vom Hören bewusst, dass einem ein Tier so viel Liebe geben kann, aber Capi zeigt es uns
persönlich immer und immer wieder, phänomenal!!!

Durch den täglichen Umgang wachse wir weiterhin zusammen, wir sind eine Familie! So gerne
würden wir Capi mit nach Hause nehmen;-) Wie er uns immer hinterher schaut wenn wir gehen. Da
möchte man nicht weg, oder ihn schnell mitnehmen.
Durch den guten Umgang sind wir in der Lage, zwei Tage selbst abzudecken, so dass wir Frau Kappler
ab November schon von 6 auf 5 Trainingseinheiten minimieren können.
Sie hat Capi sehr ins Herz geschlossen, ist immer sehr besorgt um ihn und lässt sich viel einfallen, um
Capi weiterhin zu verbessern.

In den letzten Tagen bekamen wir wieder Besuche, die auch sehr schön waren, und Capi begeistert
jeden! Er bekam diese Woche eine große Äpfel - und Brotspende.

Die umgetauschte Decke passt hervorragend und steht ihm, wie Sie in den Bildern sehen können,
sehr gut.
Sein Schrank ist voller, als bei manch einem Turnierpferd;-)
Wir haben nun die passende Sommer-, Regen-, und leichte Winterdecke. Für ganz kalte Tage hat er
eine (zu große) super gefütterte Winterdecke. Hier muss ich dann bei Bedarf schauen, ob er diese
auch in seiner optimalen Größe brauch. Durch die 11 Stunden Koppel kann ich davon ausgehen, dass
er dieses Jahr wohl auch die ganz warme Winterdecke benötigen wird, aber schauen wir, wie kalt es
wird.
Zu den 110 Euro sind diese Woche 625 Euro dazu gekommen, vielen vielen Dank! Ich werde jetzt das
Equicor-System für die weitere Trainingsverbesserung besorgen können!
Offen sind dann der Kappzaun, das längere Seil und diese Spezialdecke, die Frau Kappler für
zukünftige Trainingsideen und -verbesserungen im Auge hat. Ich selbst habe eine tolle Beschäftigung
für Pferde gesehen, die 69,90 Euro kostet. Vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für Capi;-)

Der neue Hufschmied war diese Woche da. Capi kam gerade von der Koppel und wollte wohl in seine
Box und essen, weshalb er sich sehr frech benahm und kaum mitarbeiten wollte...
Seine Hinterhufe sind wie immer top, da er sie ja kaum mit seinem Gewicht abnutzt. Dem Herrn
fielen aber die Vorderhufe auf, die vom Gewicht mehr benutzt werden und durch die vielen
Spaziergänge auf Asphalt langsam zu kurz werden. Um eine Huffühligkeit zu vermeiden, wurde mir zu
Hufschuhe geraten, welche ich nun besorgen möchte. Allerdings haben auch die wieder ihren Preis.
Es ist schon ein riesen Projekt mit meinem kleinen Großen, aber immer wieder zeigt er uns, dass sich
alles gelohnt hat. Es musste so sein!
Haben Sie einen schönen Abend und einen schönen Sonntag! Wir würden gerne mal bei Capi
nächtigen. Was er jetzt wohl in seiner Box so macht? Wir sind einfach gerne bei ihm und genießen
ihn so sehr! Unter zwei Stunden kommen wir selten vom Stall und hier haben wir nur ausgiebig
geputzt, gefüttert, Essen vorbereitet und Training gemacht. Manchmal ist darin auch Dehnen und
Bodenarbeit. Aber einfach sitzen, reden und genießen, darf ja auch nicht zu kurz kommen;-) Dann
sitzen wir weitere Stunden auf unseren Stühlen bei Capi an der Koppel mit Keksen, Äpfeln und
Cafe/Tee;-) HERRLICH!!!
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