Geocaching – ein neuer Sport findet immer mehr Anhänger
Auf Schatzsuche in Dillenburg
Geocaching - das ist eine Art moderne Schatzsuche. Man benötigt dafür lediglich einen
GPS-Empfänger
Empfänger (auch in vielen Pocket-PC
Pocket PC bereits eingebaut) und Zugang zum Internet.
Auch in Dillenburg und Umgebung gibt es inzwischen eine Vielzahl von Verstecken, die
mittels GPS-Koordinaten
Koordinaten entdeckt werden können. Als Geocoin wird ein Gegenstand
bezeichnet, welcher von Versteck zu Versteck reisen soll
soll und dessen Reise online
verfolgt werden kann. Obwohl Geocoins als Münzen bezeichnet werden, sind es genau
genommen Medaillen ohne Geldwert. Diese Geocoins werden in sogenannten
Geochaces deponiert. Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter,
Behälter in dem
sich ein Logbuch sowie verschiedene kleine Tauschgegenstände befinden. Zum
Auffinden der Caches reicht ein einfacher GPS-Empfänger
GPS Empfänger Die Anzeige topografischer
Karten kann die Orientierung im Gelände erleichtern, Straßenkarten und
Navigationsfunktionen
nen können die Anreise ins Zielgebiet unterstützen.
Jeder Besucher trägt sich in das Logbuch ein, um
seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren.
Anschließend wird der Geocache wieder an der
Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde.
Der Fund wird im Internet auf der zugehörigen Seite
vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt.
So können auch andere Personen – insbesondere
der „Verstecker“ oder „Owner“ (englisch
„Eigentümer“) – die Geschehnisse rund um den
Geocache und besonders die Reise des Geocoins
Geo
im Internet verfolgen. Aus Rücksicht auf die Natur ist das Vergraben von Caches verpönt
und bei www.geocaching.com in den Nutzungsbedingungen ausdrücklich untersagt.
Daher werden überwiegend bereits vorhandene natürliche oder künstliche Hohlräume
als Versteck verwendet: Kleine Höhlen, Nischen zwischen Felsen oder Baumwurzeln,
Mauerritzen, alte Gebäude und so weiter.
Neben dedizierten GPS-Geräten
Geräten bieten auch Notebooks, PDA’s sowie Mobiltelefone mit
integriertem oder externem GPS-Empfänger
GPS
entsprechende
e Funktionen. Sie sind jedoch
weniger für die Anforderungen anspruchsvoller Caches ausgelegt als Outdoor-GPSOutdoor
Geräte, die lange Akkulaufzeiten bieten und gegen Belastungen durch Stöße und
Wasser geschützt sind. Die Geocoins
Geocoi sind zum Stückpreis von 9 Euro in der TouristTourist
Information im Alten Rathaus oder im Stadthaus in Dillenburg erhältlich.
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