Mai 2000 hat die amerikanische
Regierung die künstliche
Verschlechterung des zivil
genutzten GPS-Signals aufgehoben. Dadurch
wurde die Genauigkeit der zivilen
GPS-Empfänger auf wenige Meter erhöht.

Bereits wenige Tage später versteckten
GPS-Fans einen Eimer in den Wäldern von
Oregon/USA, füllten ihn mit Kleinkram zum
Tauschen sowie einem Logbuch und
veröffentlichten die Koordinaten im Internet.
In einer Newsgroup luden sie andere GPSNutzer ein, diesen Behälter zu finden, sich
ins Logbuch einzutragen und etwas zu
tauschen.
Geocaching war geboren! Seitdem wächst
die weltweite Fangemeinde ständig an, die
einfachen Regeln sind jedoch geblieben:
Finde den Cache, nimm etwas heraus, lege
etwas hinein und trage dich ins Logbuch ein.

Der Traditional

€ Die Suche beginnt: Lass Dich vom
Richtungspfeil deines GPS-Geräts
zum Cache führen. Bedingt durch die
begrenzte Genauigkeit des GPSEmpfängers wirst du im Umkreis von
einigen Metern um die angezeigte
Position suchen müssen.
€ Nach dem Finden des Caches trägst
du dich in das Logbuch ein, nimmst
etwas aus dem Cache und legst
etwas gleichwertiges hinein. Danach
legst du den Cache für den nächsten
Geocacher wieder genau an dieselbe
Stelle zurück.

Der Traditional ist der einfachste
Cachetyp. An den im Internet
veröffentlichten Koordinaten ist er auch
versteckt. Er enthält mindestens ein
Logbuch und je nach Größe auch
Tauschgegenstände. Hierbei handelt es
sich um den Urtyp, mit dem alles
angefangen hat.

Der Multi-Cache
An den im Internet veröffentlichen
Koordinaten beginnt der Multi-Cache und
wird mehrere Stationen haben. Aus wie
vielen Stationen ein Multi-Cache besteht,
geht leider nicht immer aus der
Beschreibung hervor. Daher sollte ihr
unbedingt ausreichend Zeit einplanen.

Der Mystery/Puzzle
Der Anfang ist ganz einfach. Ein
Internetzugang und ein GPS-Gerät sind
schon alles, was man zum Geocaching
benötigt.
€ Melde dich bei Geocaching.com an
und suche in der Datenbank einen
Cache in deiner Nähe.
€ Drucke die Beschreibung aus und gib
die Koordinaten des Cache in dein
GPS-Gerät ein.

Um diesen Cache zu finden sind mehr
oder weniger schwierige Rätsel zu lösen
um die Koordinaten zu erhalten.
Beispielsweise werden gerne
Verschlüsslungen von Zahlen, Farbcodes
oder komplizierte Rechnungen
genommen. Eine sehr interessante
Variante ist das Verstecken von
Hinweisen oder Koordinaten in Bildern.

Der Earthcache
Earth Caches liegen an geologisch
interessanten Punkten. Ähnlich wie beim
Traditional Cache geht man gleich zu den
Koordinaten. Dort befindet sich jedoch
kein Cachebehälter, sondern man muss
andere Logbedingungen erfüllen. In den
meisten Fällen besteht diese Bedingung
darin, dass man sich vor Ort
fotografieren muss und das Bild im
Internet zusammen mit dem Log einstellt.
Mittlerweile sind auch Fragen zu
beantworten, da Caches, welche nur
Fotos verlangen gesperrt wurden.

Geocaching in sechs einfachen
Schritten
1. Gehe auf www.geocaching.com und
registriere dich kostenlos.
2. Klicke auf „Hide & Seek a Cache“
3. Gebe die Stadt der gewünschten
Region ein und klicke auf
„Search“.
4. Wähle ein Cache aus der
Ergebnisliste aus und klicke auf
den entsprechenden Namen.
5. Gebe die Koordinaten (Waypoint)
des Cache in dein GPS-Gerät ein.
6. Folge dem Richtungspfeil auf
deinem GPS-Empfänger bis du den
versteckten Cache gefunden hast.

www.kubz.de

Der Event
Bei dem Event handelt es sich um ein
Treffen von Geocachern für Geocacher,
um sich auszutauschen und gemeinsam
cachen zu gehen.

Weitere Informationen:
www.cachewiki.de
www.opencaching.de
www.geocaching.de
www.geocaching.com
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bist gerne draußen, magst High- TechSpielzeug und liebst das Abenteuer?
Dann ist Geocaching das richtige
Hobby für dich!
Tausende Menschen in mehr als 200 Ländern
haben Geocaching als neue
Freizeitbeschäftigung entdeckt.
Ein Abenteuer/Sport für die ganze Familie, das
Internet und GPS- Satellitennavigation für eine
weltweite Schatzsuche verwendet.
Wahrscheinlich warst du in den letzten Jahren
schon mehrfach nur wenige Meter von einem
Geocache entfernt
ohne es auch nur zu
ahnen!
Diese Broschüre
erklärt dir, wie
Geocaching
funktioniert und wie du
daran teilhaben
kannst.

