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Erste Schritte – Die Anmeldung bei 
geocaching.com

• Beim ersten Start müsst 

ihr euch mit eurem 

Account anmelden. Bei 

erfolgreicher 

Durchführung seht ihr 

dann euer Profilbild.

2



Startbildschirm bei erfolgreicher Anmeldung

- Angemeldetes Profil
- Position mit Genauigkeit
- Internetkontakt?

- Untermenüs, dazu später mehr

Schnellsuche         Verlauf           Einstellungen & Co.        
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Einstellungen

Alle Einstellungen des Vortrages sind meine persönlichen 

Einstellungen, mit denen ich Cachen gehe. Jeder kann sich 

natürlich selbst das geeignete heraussuchen.



Einstellungen - wie komme ich hin?
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1

Euer GC-Profil

Meter & Deutsch

Welche Cache-Infos?

Offlinekarten

Signatur & Offline Loggen

Offline Infos

Ihr wollt Navigieren?
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Einstellungen/Erscheinungsbild
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Standard ist ein schwarzer Hintergrund zum Akku schonen (sonst 
wird es weiß)

Ihr wollt lieber eure Position als Adresse? Standard ist Koordinate

Euch stören bunte Logs, dann schaltet das hier aus

Standard ist hier deutsch, andernfalls könnt ihr auch englisch wählen

Hier gibt es die Einheit: Ihr wollt lieber Fuß, statt Meter, dann 
macht hier einen Haken



Einstellungen/Cache-Details
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Was haben eure Freunde gefunden? Hier schaltet ihr diese Funktion 
ein

Hier habe ich keine Ahnung 

In den Listen wird immer die Entfernung zum Cache angezeigt, wollt 
ihr zusätzlich die Richtung, dann macht hier ein Häkchen

Blendet in den Karten und Suchen eure eigenen Caches und bereits 
von euch gefundene aus (wird übersichtlicher)

Blendet deaktivierte Caches aus

Hinweis: Die letzten beiden Funktionen lassen sich bei den Karten 
auch direkt ändern! (ohne den Umweg über die Einstellungen)



Einstellungen/Karte(1)
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Übersicht aller bei der Live-Karte verfügbaren Karten 
(auch Offlinekarten)

Habt ihr eine .map-Datei heruntergeladen, dann wählt doch hier den 
entsprechenden Ordner auf eurem Handy, wo die Karte abliegt
Ich nutze die Karten von 
https://www.openandromaps.org/downloads/deutschland

Hier kann man noch entsprechende Pakete hinterlegen, wie das 
Kartenlayout aussehen soll. Ich nutze das bisher nicht, da ich mit der 
Thüringen-Karte von OpenAndroMaps sehr gut zurecht komme

Selbsterklärend

https://www.openandromaps.org/downloads/deutschland


Einstellungen/Karte(2)
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Interessante Funktion um Stages vom mehreren Caches gleichzeitig 
auf einer Karte zu sehen. Verlaufen bspw. mehrere Multis in der 
gleichen Umgebung, dann kann man von mehreren Caches die 
Stationen besuchen und abarbeiten, ohne das man die Runden 
mehrmals gehen muss. Gutes Beispiel ist hier: GC6PJ3V & GC414EF
(Finalkoordinaten habe ich gelöscht, damit ich nicht spoilere)

Zeichnet auf der Karte eine Linie zwischen dir und deinem Ziel

Möchtest du deinen bisherigen Weg aufzeichnen? (Schluckt Akku)



Einstellungen/Loggen
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Ihr wollt einen Standardtext unter eurem Log? Dann seid ihr hier 
richtig. Es gibt auch Platzhalter. Hier z.B. [Date] für das aktuelle 
Logdatum und [TIME] für die Uhrzeit.

Soll die Signatur direkt immer gleich eingefügt werden?

Sollen eure TBs im Inventar immer gleich als „Besucht“ geloggt 
werden?

Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Funktionen für das 
Offline-Cachen. Hier könnt ihr das Offline-Loggen aktivieren. Dazu 
später mehr.



Einstellungen/Offline-Dateien
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Wollt ihr zu euren gespeicherten Caches auch lokale Offline-Karten 
laden? Habt ihr jedoch Offline-Karten auf eurem Smartphone, dann 
ist diese Funktion eigentlich überflüssig. Jeder wie er mag.

Wollt ihr bei euren gespeicherten Caches die Bilder mit Speichern? 
Bedenkt, dass das viel Speicherplatz auf eurem Smartphone 
verbraucht. Auch das Abspeichern sollte dann (wie sonst eigentlich 
auch) immer im WLAN erfolgen, damit euer Datenvolumen nicht 
schrumpft. Hierzu zählen übrigens auch Spoiler-Bilder.

Soll beim Abspeichern eines Caches nach einer entsprechenden Liste 
gefragt werden?



Einstellungen/Navigation
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Wie wollt ihr zu einem Cache navigieren? Standardeinstellung ist der 
Kompass, jedoch nimmt den doch kaum jemand. Stellt hier auf Karte 
um. Als Zweitnavigation könnt ihr dann den Kompass wählen.

Wählt hier alle Navigationsmöglichkeiten, die ihr in eurem Menü 
haben wollt. Manche sind ausgegraut, wenn sie nicht installiert sind.
Ich benutze immer Google-Maps, aber das ist Geschmackssache.



Einstellungen/System

• Hier könnt ihr die Einstellungen eigentlich so belassen, wie sie sind.
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Live Karte



Live Karte (1)
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Verschiedene Cachetypen haben entsprechende Symbole

Hat der Cache oben rechts eine Diskette, dann ist er auf dem 
Smartphone gespeichert.

Orangenes Smiley – Hier existiert ein Offline Log
Gelbes Smiley – Hier habt ihr schon Online geloggt

Habt ihr eine persönlcihe Notiz zu einem Cache, dann ist der 
gelbe Bleistift unten links zu sehen

Ein Cache mit rotem Fähnchen hat korrigierte Koordinaten von
euch bekommen, das Symbol befindet sich auch dort

Zoomt rein(+) und raus(-) oder mit einer Zweifinger-Geste



Live Karte (2)
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Hier geht es zu den Karteneinstellungen (Folie 18)

Welche Karte soll angezeigt werden? Offline-Karten haben das 
Zusätzliche Attribut (Offline) damit ihr immer wisst, was kein 
Datenvolumen verbraucht (sieh auch Folie 8)

Findet eure Position auf der Karte. Ist die Funktion aktiviert, dann 
wandert die Karte auch mit eurer Position. Sehr praktisch, wenn man 
bspw. auf der Autobahn fährt und nur Rastplätze mit Caches 
anfahren will.



Live Karte – Menü
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Wollt ihr auf der Karte nach Caches suchen? Dann müsst ihr die 
Aktualisierung einschalten. Wollt ich nur mit Offline Caches arbeiten, 
dann lasst die Aktualisierung ausgeschaltet.
Hinweis: bei eingeschalteter Aktualisierung wird das Datenvolumen 
angezapft

Alle Speichern: Speichert alle neuen und offline Caches erneut
Neue Speichern (hier nicht dargestellt, da keine neuen auf der Karte 
sind): Speichert nur die neuen, klar 

Nächste Folie

Habt ihr verschiedene Darstellungspakete installiert, kann man hier 
wechseln, ich benutze das wie gesagt nicht.

Wollt ihr die dargestellten Caches als Liste angezeigt haben?



Live Karte – Karten-Einstellungen
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Eigene und gefundene Caches ausblenden (siehe auch Folie 7)

Deaktivierte Caches ausblenden (siehe auch Folie 7)

Linie zwischen dir und deinem Ziel (siehe auch Folie 9)

161m Abstandsregel anzeigen

Wo bist du bereits lang gelaufen? (siehe auch Folie 9)



Cache ansehen und suchen



Wir öffnen einen Cache auf der Karte

Auf der Karte kann man 
einen Caches auswählen

• Direkt Suchen

• Infos zu:

• Größe

• Entfernung

• D/T-Wertung

• Zugang zum Listing

• Navigieren

• Gleich Loggen

• Teilen 20



Nun gehen wir in die Cache Details rein
Knopf „Mehr Details“ von der Folie zuvor

• Nach links und recht wischen führt euch zu den anderen Seiten
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HauptseiteWegpunkte Listing

Hinweis &
Persönliche

Notiz

Logs
Logs von 
Freunden TBs Fotos
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Cache-Details/Hauptseite(Details) (1)
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Cachename, Typ, Große

GC-Code und Entfernung

D/T-Wertung

Favoritenpunkte

Owner, Datum, Koordinaten

Attribute (klickt drauf, um den Text dazu zu bekommen) 

Wann und in welcher Liste gespeichert, auch aktualisieren ist möglich

Hinweis: Ihr könnt die Daten oben einfach kopieren, in dem ihr lange 
darauf tippt. Alternativ kann man auch das Profil des Owners öffnen. 
Einfach mal probieren.



Cache-Details/Hauptseite(Details) (2)
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Zeigt den Cache auf Karte und weist mir den Weg

Navigiere zum Cache (Routenberechnung usw.)

Offline Loggen (später mehr dazu)

„In der Nähe“ von diesem Cache

selbsterklärend

Hier könnt ihr bei GC-Vote den Cache bewerten, 
insofern ihr dafür angemeldet seid (wird hier nicht 
behandelt)

Cache komplett ausblenden, auch online

Exportieren und Persönliche Notiz werden auf dem Bild 
nicht mehr angezeigt.



Cache-Details/Listing(Beschreibung)

• Lest hier das Listing

• Unterhalb des Listings findet ihr den Hinweis

• Unterhalb des Hinweises könnt ihr eure persönliche Notiz 

eintragen und auch auf die Homepage hochladen
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Cache-Details/Logs(Logbuch)

• Lest hier die letzten Log und schaut auch welche eurer Freunde diesen schon 

besucht haben (siehe auch Folie 7 um die Logs deiner Freunde anzuzeigen)
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Cache-Details/TBs(Inventar)

• Schaut euch an, welche TBs hier sein sollten. Wollt 

ihr einen TB aufnehmen, dann könnt ihr hier gleich 

loslegen.

• Sollte der Cache hier nicht auftauchen, aber im 

Cache legen, dann könnt ihr den TB über das Suchen 

aufnehmen, dazu später mehr (Folie 47 ff)
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Cache-Details/Fotos(Bilder)

• Sucht ihr nach einem Spoilerbild, dann seid ihr hier 

richtig
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Nun wollen wir aber zum Cache gehen
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oder

Alles ist analog zur Live-Karte, aber es ist nur ein 
Cache zu sehen

Entfernung von mir zum Cache

Ziel mit Linie zwischen mir und dem Ziel 
(wenn akiviert)

Andere Wegpunkte (hier ein Parkplatz)

Hier ist auch der Hinweis nochmal versteckt



Offline Loggen



Wie logge ich offline einen Fund?
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abc

Speichert den Log mit der Signatur 
und dem entsprechenden Logtyp sofort 
ab

Direkte Bearbeitung des Logtextes 
möglich. Ebenfalls Logtyp wählbar.

Hinweis: Habt ihr einen Log falsch 
gemacht, dann steht hier zusätzlich 
„Leeren“ und ihr könnt den Log damit 
löschen



Wie kann ich meinen Logtext offline ändern?
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Logtext
(mit Signatur)

Wann

Logtyp

GC-Vote
(nicht Standard)

TBs loggen

Achtung: Hier loggt ihr 
direkt ONLINE !!!

Platzhalter
Hängt dem Log ein 
Bild an



Log Speichern
(OFFLINE)

Möglichkeit eines 
Einheitslogs

Log löschen

Export der Offline Logs:
Siehe Folie 58



Wegpunkte

Cachedetails/Wegpunkte



Schauen wir uns einen Mystery an!
In den Cache rein gehen und ganz nach links navigieren
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Koordinaten eingeben (Folie 34)

Peilung von der obigen Koordinate

Wegpunkttyp

Notiz

Nützlich bei Multis, um den 
Überblick bei vielen Stationen zu 
behalten

Koordinaten nur in c:geo ändern/korrigieren

Koordinaten in c:geo und online 
ändern/korrigierenDie Koordinaten sind fiktiv und nicht die Lösung !



Koordinaten eingeben
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Wählt das Format

Koordinaten direkt eingeben

Aktuellen Standort übernehmen

Aktuellen Cache-Standort übernehmen, falls die Koordinaten korrigiert 
sind, dann die korrigierten Koordinaten

Siehe Folie 35

Löschen

Anschließend oben rechts mit dem Häkchen bestätigen



Koordinaten berechnen
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Neuerdings kann man auch rudimentär 
Koordinaten berechnen lassen
- Ersetzt stellen der Koordinaten mit Großbuch-

staben, indem ihr auf die entsprechende Stelle 
klickt

- Unterhalb könnt ihr dann die Formel eingeben
- Variablen mit kleinen Buchstaben sind möglich
- Die Kleinbuchstaben müssen dann nur noch 

eingegeben werden
- Klickt länger auf eine Stelle bei den 

Koordinaten, um euch einen Buchstaben 
auszuwählen

- Einfach mal probieren



Zum Wegpunkt laufen
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Zu den aktuellen Cache-Koordinaten gehen (ggf. zu den korrigierten)

Zu den aktuellen Cache-Koordinaten navigieren (ggf. zu den korrigierten)

- Klickt man direkt neben den Wegpunkt, 
dann läuft man auf der Live-Karte 
direkt zum gewählten Wegpunkt

- Das ist wichtig, um Stationen bei Multi 
oder Parkplätze zu erreichen



Wegpunkt Optionen
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- Koordinaten-Formate lassen sich per Klick darauf in andere Formate ändern
- Klickt lange auf den Wegpunktnamen und es öffnet sich folgendes Menü:

Ihr wollt die Koordinaten ändern (man kann auch 
auf den Wegpunktnamen klicken)

Häkchen dran, wenn ihr wollt

selbsterklärend

Wie auf Folie zuvor

Navigiere zu diesem Wegpunkt

Caches in der Nähe von diesem Wegpunkt



Von einer Koordinate Peilen
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- Gebt eine Koordinate und zusätzlich Richtung 
und Entfernung ein.

- Nach Bestätigung des Wegpunktes erhaltet 
ihr einen Wegpunkt der gepeilt von den 
angegebenen Koordinaten ist.



In der Nähe



Die Liste „In der Nähe“
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• Caches werden beim Speichern in Listen 
organisiert

• So auch hier bei den Caches in der Nähe

• Ihr seht die Entfernung zum Cache

• Ggf. Richtung falls aktiviert (Folie 7)

• Zusatzinfos hinten:

• Zahl: Anzahl der Favoritenpunkte

• Farbe: braun (unter 3 von 5 Sternen bei GC-
Vote)

• Farbe: grün (über 3 Sterne bei GC-Vote)

• Ggf. Anzahl der enthaltenen TBs



Gespeicherte Caches



Was sind Listen?
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- Organisiert euch in Listen, um einen 
Überblick zu behalten

- Immer vorhanden sind die Listen 
„Standardliste“, „Verlauf“ und „Alle“

- Listen sollen euch eine gute Strukturierung 
des Cachealltages oder Urlaubes 
ermöglichen.

- Ein Klick oben auf die Karte öffnet die 
Live-Karte mit alles Caches in der aktuellen 
Liste



Listen sortieren

43

2
- Sortiert euch eure Liste, nach 

einem entsprechendem Kriterium
- Die Sortierung wird beim Öffnen 

einer Liste immer wieder zurück 
auf Entfernung gesetzt

1



Listen filtern

44

- Filtert nach gewissen Kriterien:
- z.B . D-Wertung, Größe usw

- Was nicht schlecht ist, dass man nach „eigene 
Informationen“ filtern kann:

- Caches mit Notizen
- Geänderte Koordinaten
- Offline Logs
- Usw.

- Man kann leider nicht mehrere Filter 
gleichzeitig einsetzen

- Kombinierbar mit dem Cachetyp-Filter von 
Folie 54

- Auch hier gilt, einfach mal ausprobieren. 



Suchen



Wonach kann man suchen?

46

- Sucht nach:
- Caches in der Nähe von Koordinaten, 

Adressen und Orten
- Caches mit bekanntem GC-Code
- Stichwörter im Namen (Achtung hier wird 

nur am Angang des Cachenamens gesucht 
und nicht mitten drin; Allerdings sucht er 
auch mittendrin, wenn der Cache bereits 
gespeichert ist, dann aber nur in der 
Vorschau. Ist schwer zu beschreiben, 
einfach mal ausprobieren)

- Caches, die jemand gefunden hat
- Caches, die jemand gelegt hat
- TBs (siehe Folie 48)



TBs loggen



TB aus dem Inventar loggen
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• In den Cache-Details findet 

man die TBs sehr weit rechts

• Klickt auf den TB, um ihn 

euch anzusehen.

• Ein TB hat auch ein Logbuch 

(navigiert dazu nach rechts)



TB loggen
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• Hier könnt ihr wie gewohnt 

einen TB loggen

• Mitnehmen

• Discovern

• Usw.

• Ohne Tracking-Code geht 

nichts. Also schaut doch mal 

auf dem TB nach, irgendwo 

steht da einer



TB ist nicht im Inventar eines Caches

• Habt ihr einen TB gefunden und er wird 

nicht im Inventar des Caches angezeigt, 

dann geht bei der Suche nach ganz 

unten und gebt die Tracking-Nummer 

ein.

• Danach könnt ihr den TB anschauen und 

ggf. Loggen, falls gewünscht.
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Gehe Zu



Wie funktioniert „Gehe zu“
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• Ihr wollt einfach mal eine Koordinate anschauen 
oder einfach mal speichern?

• Mit „Gehe zu“ kein Problem

• Koordinate eingeben und oben auf Karte oder 
Navigieren gehen, schon wird der Punkt 
gespeichert.

• Im Verlauf (unten) könnt ihr später auf den Punkt 
zurückgreifen

• Ich benutze die Funktion um den Parkplatz vom 
Auto zu merken. Man ist ja faul 



Globaler Filter für Cachetypen



Filtern nach Cachetypen

54

• Ihr bspw. wollt nur Tradis sehen, kein 

Problem

• Setzt den Filter auf „Traditional Cache“ 

und es werden keine anderen Typen mehr 

angezeigt

• Der Filter gilt für alle Funktionen 

innerhalb von c:geo

• Nützlich um mit Filtern zu kombinieren 

(Folie 44) 



Import und Export



Import

56

1

2

Habt ihr online auf geocaching.com eine Pocket 
Query erstellt, dann könnt ihr bei erfolgreicher 
Erstellung der PQ diese hier direkt einlesen

Habt ihr eine gpx-Datei heruntergeladen, die 
Caches enthält, dann könnt ihr die hier laden

Zusatzpaket, bei dem man direkt von 
geocaching.com Caches auf das Handy laden kann 
(wird hier nicht weiter beschrieben); kein 
Standard

Durchsuche dein Smartphone nach brauchbaren 
Dateien (nutze ich nicht)

Bekommt ihr per WhatsApp eine .gpx-Datei, 
dann wird diese beim Öffnen direkt gelesen.



Export
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1

2

Schicke deinen Freunden deine Liste per Email, 
WhatsApp oder was ihr sonst so nutzt

Hier exportiert ihr eure Offline Logs (Siehe 
auch die nächste Folie)

Hier könnt ihr auf einem Schlag alle 
persönlichen Notizen in der Liste auf den 
Server hochladen, sodass sie auch auf 
geocaching.com lesbar sind



Offline Logs zu Hause Online loggen
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1

2

3

Am besten die Field Notes aus der Liste „Alle“ exportieren

4



Offline Logs zu Hause Online loggen

59
1

2



ENDE

Ich hoffe ich konnte euch die wesentlichen Features 

verständlich zeigen.

Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht schreiben und ich 

versuche euch eure Fragen zu beantworten.

Euer wickiesollst


