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Verwirrend oder System?



Logtypen für die Suche
Found it (gefunden)

Hier kann man seine Eindrücke vom Cache hinterlassen.

Didn‘t Find it - DNF (nicht gefunden)

Wenn man den Cache trotz Suche nicht finden konnte. 
Ein Grund ist manchmal hilfreich.

Attended (habe teilgenommen)

Spezieller Logtyp für alle Eventcaches der auch in der 
eigenen Fundstatistik die Teilnahme an einem Event 
dokumentiert.

Webcam Photo taken (Webcam Foto aufgenommen)

Logtyp für absolvierte Webcams (Grandfathered Caches)



Logtypen als Hinweis
Needs Maintenance (benötigt Wartung)
Meldung wenn der Cache beschädigt, durchnässt oder wahrscheinlich 
verschwunden ist und man den Owner auffordern möchte, nach dem 
Rechten zu sehen. Dieser Logtyp sollte stehts eine nachvollziehbare
Begründung enthalten, warum eine Wartung des Caches angeraten
wird. Es ist die Vorstufe vom SBA-Log.

Needs Archive oder auch SBA-Log (sollte archiviert we rden)
Dieser Logtyp ist mit Bedacht zu wählen, denn er enthält die 
Aufforderung an die Reviewer den Cache aus der Liste der suchbaren
Caches zu entfernen. Vorher sollte versucht werden, mit dem 
Cacheowner Kontakt aufzunehmen. Gründe die für eine Archivierung 
sprechen können, sind z.B. grobe Regelverletzungen oder 
ausbleibende Cachewartung. Archivierungen aufgrund mangelnder 
Pflege werden i.d.R. durch die Reviewer einige Wochen vorher 
angekündigt und lassen sich auch rückgängig machen (innerhalb von 
drei Monaten). Cachebeschreibungen sind im archivierten Zustand 
nicht mehr durch den Cacheowner editierbar. (Reviewer bekommt Info)

Attribut



Logtypen für Cacheowner
Reviewer Note (Hinweis an den Reviewer)
Während der Freigabephase können hier Hinweise und Bilder 
von der Cachelocation an den Reviewer gepostet werden. Die 
Inhalte werden automatisch und komplett bei der Freigabe 
gelöscht.

Announcement (Bekanntgabe, Durchsage)
Neue Möglichkeit bei Eventcaches, die es dem Owner
ermöglicht wichtige Änderungen etc. an alle zu übermitteln.

Owner Maintenance (Wartung durch Cacheowner)
Hiermit kann der Owner anzeigen, daß er eine Cache-Wartung 
durchgeführt hat. Dieser Logtyp ist auch die einzige 
Möglichkeit, um ein vorher durch einen anderen Cacher
gesetztes Needs Maintenance wieder loszuwerden. 



Logtypen für Cacheowner

Temporarily Disable Listing (Vorrübergehend deaktivier tes Listing)
Kann vom Owner angelegt werden. Dies kann eine Sperrung zur Vorsicht 
bis zur Wartung sein oder eine saisonale Sperrung (z.B. bei Höhlen zum 
Fledermausschutz). Log Einträge sind weiterhin möglich. Der Owner kann 
die Sperrung selbst wieder aufheben. (Max. drei Monate möglich) 

Enable Listing (Aktivieren des Listings)
Kann vom Owner eines vorübergehend gesperrten Caches angelegt 
werden, der ihn damit wieder freigibt. Auch Reviewer haben die 
Möglichkeit, z.B. wenn dies der ausdrückliche Wunsch nach einem 
Koordinatenupdate ist.

Update Coordinates (Koordinatenupdate)
Kann angelegt werden, um die Koordinaten, die im Listing-Kopf
angegeben sind, zu ändern. Je nach Abstand zu den alten 
Koordinaten kann das nur ein Reviewer. 



Logtypen für Cacheowner

Archive (Archiviert)
Der Cache wird geschlossen. Bei räumlichen Suchanfragen oder 
Suche nach Stichwort wird er nicht mehr angezeigt. Bei Suchen 
nach Cache-Owner oder "Found by" werden archivierte Caches 
weiterhin angezeigt. 
Es sind weitere Logs möglich. Die Beschreibung und Logs 
können weiterhin gesehen werden. Eine Reaktivierung ist durch 
einen Reviewer möglich (innerhalb von drei Monaten).



Sonstige Logtypen
Write Note (Bemerkung schreiben)
Das Schreiben einer Bemerkung kann aus verschiedensten Gründen 
erfolgen (Kommentare zu anderen Logs, Hinweis das die Cachesuche
begonnen aber aus dem genannten Grund unterbrochen wurde usf.). 
Häufig wird diese Notiz auch dazu benutzt, um Travelbugs o.ä. auf der 
Cacheseite abzulegen, wenn dies beim normalen Found-Log vergessen 
wurde. 

Wichtig! Listings sollen nicht als Diskussionsplattform dienen! Dazu gibt 
es Foren wie z.B. http://forums.groundspeak.com

Will Attend (werde teilnehmen)
Dies ist ein spezieller Logtyp für Event Caches. Cacher bekunden damit 
ihre Absicht am Event teilzunehmen und erleichtern so den Organisa-
toren die Planung. 



Logtypen für Reviewer
Reviewer Note (Hinweise des Reviewers)
Hinweise während der Bearbeitung bis zur Freigabe und bei Problemen 
mit freigeschalteten Listings. Auf diese Hinweise sollte man zeitnah 
(innerhalb von 14 Tagen) reagieren, da sonst die Archivierung erfolgen 
kann.

Update Coordinates (Koordinatenänderung)
Alle Koordinatenupdates werden dem Reviewer angezeigt!
Bei größeren Abweichungen sollte ein Reviewer informiert 
werden, um eine regelrechte Verlegung zu gewährleisten.

Publish (Freigabe)
Der Reviewer hat den Cache veröffentlicht und er kann nun 
gefunden werden.

Retract (zurückziehen)
Der Reviewer zieht einen bereits veröffentlichten Cache zurück.
Der Cache wird dann außer dem Owner und dem REviewer
angezeigt.



Logtypen für Reviewer

Archive (Archivierung)
Archivierung eines Listing analog Cacheowner. Zusätzlich kann 
das Listing für weitere Logeinträge gesperrt werden (z.B. bei 
Missbrauch als Diskussionsplattform). Eine Archivierung kann 
innerhalb von drei Monaten rückgängig gemacht werden, wenn 
der Cache dann den Guidelines entspricht.

Temporarily Disable Listing (vorrübergehende Deaktivie rung)
Listing wird vorrübergehend deaktiviert um dem Owner noch die 
Chance auf Bearbeitung zu ermöglichen.

Beispiele:
-mehrere DNF-Logs ohne Reaktion des Owners
-SBA-Log eines Cachers
-Hinweise auf Verstoss per Email
-Inaktivität eines Cacheowners (CO)

Die Frist bis zur Archivierung beträgt 14 Tage, wenn keine Reaktion 
des Owners erfolgt.



Wann sollte ein SBA-Log erfolgen?
- Cache verstösst gegen die Guidelines der Plattform Geocaching.com (z.B. Abstand)
- Cache schädigt die Natur (Trampelpfade usw.)
- Gesetze werden nicht eingehalten (z.B. Naturschutzgesetz – Fledermausschutzzeit)
- man wird während des Cachens des Platzes verwiesen (Eigentümer)
- Sicherheitsdienst oder Polizei ist vor Ort
- Eindeutige Schilder lassen erkennen, dass der Cache gegen §123 StGB verstösst. 

(Betreten Verboten!, Eigentum von … usw.)
- Listing wurde nachträglich so geändert, dass jetzt wird zur Missachtung von Gesetzen 

aufgefordert wird.

Trotz aller Emotionen muss ein SBA-Log sachlich erfolgen! Vielleicht war dem
Cacheowner eine Änderung des Platzes nicht bekannt. Eventuell sollte man Bilder vom

Ort mit anfügen. Nicht spoilern!!!

Einige Geocacher reagieren mit Unmut auf derartige Logs z.B. bei Lostplaces.
Diese Geocacher haben allerdings meist nicht den Sinn unseres Hobbys verstanden

oder sehen als Ziel von Geocaching den Besuch gesperrter Orte. Dies macht
nachweislich unser Hobby kaputt und schadet der gesamten Gemeinschaft. Daher sollte

man auch zu einem SBA-Log stehen. 

Auch ein Hinweis an den freischaltenden Reviewer ist möglich und wichtig.



Vielen Dank für eure Mitarbeit und 
die Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen findet ihr im Internet auf der 
Seite der deutschen Reviewer unter:

http://www.gc-reviewer.de


