
  

22. Jenaer Geocaching Stammtisch

Themen:
1. Allgemeine Verhaltensregeln
2. Cache-Listings und Logeinträge



  

Allgemeine Verhaltensregeln

Fairer Umgang

Cache-Inhalt

Betatest vs. FTF

Trackables



  

Fairer Umgang – Cache verstecken

 beim Cache auslegen Gedanken machen zu:

   - Cacheversteck

   - Streckenführung, bes. in Naturschutzgebieten und 

      Wäldern (Cacher nehmen gern den kürzesten / 

      direkten Weg)

   - resultierende Difficulty-Terrain-Wertung

   - Notwendigkeit von Hinweisen, bes. bei gefährlichem 

     Terrain, Verwechslungsgefahr oder schwierigem

     Versteck



  

Fairer Umgang – Cache verstecken

 die Cache-Box inkl. Inhalt auslegen BEVOR er zum 

   veröffentlichen freigegeben wird

 bei Caches / Stationen auf Privatgrund muss Besitzer 

  informiert und um Erlaubnis gebeten werden

  => Verwechslungsgefahr ausschließen!

  => ggf. Vermerk in Cachebeschreibung

 regelmäßige Wartung, spätestens bei DNF oder NM

 zeitnahe Reaktion auf Emails / Anfragen



  

Fairer Umgang - Suchen

 unauffällig bleiben

 Tier- und Naturschutz beachten

 nichts (mutwillig) zerstören 

   => Info an Owner, wenn doch mal was kaputt geht

 keinen Müll hinterlassen

 den Cache wieder so verstecken, wie man ihn 

  vorgefunden hat



  

Fairer Umgang - Suchen

 keinen Müll oder gefährliche Gegenstände tauschen

 Leitspruch: Trade equal, trade up or don't trade!

 nur Caches loggen, die man auch wirklich 

   gefunden hat => Internetlogs ohne realen Logbuch-

   eintrag dürfen vom Owner gelöscht werden

 Info an Owner, wenn Cache beschädigt ist / offen 

   herumliegt / keine Tauschgegenstände beinhaltet 

   oder das Logbuch voll ist   



  

Cache-Inhalt

 siehe Listing-Richtlinien von Groundspeak

 eine Cache-Dose enthält wenigstens ein Logbuch und 

  eine Cachenotiz für Muggel

 Außerdem möglich:

  Schreibgerät, Trackables, Tauschgegenstände

 familienfreundlich

 Outdoor-geeignet

http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx


  

Cache-Inhalt

 tabu: 

   Kosmetikartikel (Kondome, Parfümproben),  

   Lebensmittel (u.a. Alkohol, Süßigkeiten),

   Werbematerial (z.B. Visitenkarten, Flyer), 

   gefährliche Gegenstände (Feuerwerkskörper, Messer, 

   Lupe) außerdem Zigaretten, Tabletten, 

   Kleidungsstücke und Müll



  

Trackables

 Geocoins und Travelbugs sind KEINE Tauschgegen-

  stände

 schnell weiterreisen lassen

   - nicht länger als 1 Monat hüten

   - Ausnahme: wenn derzeitiger Halter eine Reise 

                         plant, die den Trackable seinem Ziel 

                         entscheidend näher bringt

   - Voraussetzung: die Zustimmung des Owners wurde 

                                vorher eingeholt



  

Trackables

 bei Beschädigungen des Trackables (z.B. TB-Marke 

  löst sich vom Gegenstand) den Owner informieren 

  und ggf. reparieren

 Info an Owner / Note auf entsprechender Trackable-

  Seite, wenn er sich nicht im angegebenen Cache 

  befindet

 Fotokopie von fremden Coins anfertigen und die 

  Originale behalten ist verboten!



  

Trackables

 warten bis vorheriger Halter ihn auf neuen Cache 

   geloggt hat und NICHT den Trackable grabben!

   - möglicher Grund: längerer Urlaub, ohne Internet-

                                  anschluss

   - ggf. vorherigen Halter anschreiben / erinnern

 an Wünsche / Regeln des Owners halten (bzgl.

  Eventlogs, Reiseziel)



  

Betatest vs. FTF

 Betatest:

   - bes. bei umfangreichen / schwierigen Caches

   - durch unbeteiligte/n (neutrale/n) Cacher

   - Kritik sollte zur Verbesserung des Caches genutzt 

     werden

   - als Betatest gekennzeichneter Log erst nach den 

     ersten regulären Logs und mit korrektem Betatest-

     datum



  

Betatest vs. FTF

 FTF = First to Find:

   - Erstfinder im Logbuch sollte auch als Erster im 

     Internet loggen dürfen

   - bei Fund in der Gruppe eher schwierig, daher 

     Gruppen - FTF



  

Cache-Listings und Logeinträge

Cachebeschreibung

Difficulty-Terrain-Wertung

Hints (Do's + Dont's)

Negativ-Logs vs. konstruktive Kritik

Logtypen



  

Cachebeschreibung

 keine Werbung

 keine Links auf kommerzielle Internetseiten

 bei gefährlichen Caches mit hoher T-Wertung 

   gesondert auf Gefahren hinweisen und ggf. 

   Wegpunkte angeben GC20Q4Y 

   => laut Rechtsprechung entbindet das den 

   Cacheowner jedoch NICHT gänzlich von der Haftung 

   (siehe auch Diskussion im Geoclub)

   => es gilt das Verursacherprinzip

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC20Q4Y
http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?f=106&t=32692


  

Cachebeschreibung

 wenn notwendig Hinweis, welche erweiterte 

  Cacheausrüstung (Wathosen) oder Spezialausrüstung 

  (Kletter- / Taucherzubehör) benötigt wird

 auf Rechtschreibung + Grammatik achten!

 Definition der Attribute nicht vergessen!

 tabu: Caches gänzlich ohne Beschreibung

 Vermerk zur Ablagehöhe des Caches (Rücksicht auf 

  Behinderte / Kinder)

 Vermerk / Attribut bei extremer Muggelgefahr



  

Difficulty-Terrain-Wertung

 Rating gemäß Groundspeak Vorgaben

 bes. Anfänger (aber nicht nur die) missachten die 

  Vorgaben 

  => Negativ-Bsp.: GC1P4R7 , GC2W688

 nachträgliche Änderung im Listing ist möglich, wenn 

  Feedback anderer erfahrener Cacher dement-

  sprechend ausfällt

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=12815e40-f998-4480-89cf-9ee550243a99
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=9552c3f2-e227-4b82-ae2a-3d4940cbe494


  

Difficulty-Terrain-Wertung

 die Vergabe der T-Wertung auch aus Sicht von 

  Rollstuhlfahrern und Kindern / kleinen Personen 

  betrachten 

  => mind. Hint oder Verweis im Listing zur Höhe

 Links:

  - Geocache Rating System von Groundspeak

  - Rating gemäß Cachewiki

  - D-T-Wertung mit Bildern (bumbum) 

http://www.clayjar.com/gcrs/
http://www.cachewiki.de/wiki/Rating
http://mitglied.multimania.de/bumbumbike/cache%20bewertung.htm


  

Hints (Do's + Dont's)

 Do's:

   - bei schwierigem Versteck

   - bei zahlreichen Versteckmöglichkeiten (Spoilerbild 

     angebracht, um Zerstörung der Location zu 

     vermeiden)

   - bei schlechtem Satellitenempfang (Wald, Höhlen)



  

Hints (Do's + Dont's)

 Dont's:

   - irreführender Hinweis GC1G21B 

   - mehrdeutiger Hinweis GC26NR5, GC3VDCH 

   - als Rechtfertigung GC2YRKF 

   - Wiederholung aus Listing GC1C2VZ , GC26EDA 

   - Hinweis, der nicht zum Finden der Station / des 

     Caches beiträgt GC1471B, GC1J2FB , GC19E9G

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c1ef32b5-ec74-46b4-9d53-daddde869036
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=82596bc8-89ec-41c0-83f5-a8fe36cd5ce8
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3VDCH
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2YRKF
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=6c6f62ea-7dca-42f5-8e6f-e85d521edb90
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=152f262f-c783-4a78-bfca-438fc51cdbc3
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=f1629a6e-47ba-4ea8-a1bb-4b9a434d7f8d
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=136362d7-0c7b-4413-9686-4337cf7e94a7
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=6efe0809-bfc5-4c0c-b274-cc7edeb9a33c


  

Negativ-Logs vs. konstruktive Kritik

 Negativ-Log:

  - kann Beleidigungen / Drohungen enthalten

  - Kurzlogs, z.B. „TFTC“, „Log folgt“, „ „

  - Frustlogs (bedingt) GC2XN44 

  - kann Hinweise / Spoilerfotos enthalten

http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=5bb10707-e555-449d-bdf5-2976157c689e


  

Negativ-Logs vs. konstruktive Kritik

 konstruktive Kritik:

  - sachlich formuliert

  - trägt zur Verbesserung des Caches bei + kann vor 

    Archivierung (SBA-Log) schützen

  - auch über Email an Owner möglich



  

Logtypen
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