Haben Sie schon ´mal gecacht?
So haben wir vor einiger Zeit unsere Mitglieder befragt und über die weltweit größte
neuartige „Wander“(n)bewegung informiert.
Gecacht? Was ist denn das, wurden wir gefragt. Cache = Speicher, so zumindest in
der IT-Welt. Cache = Versteck, so in der sportlichen Welt der Cachesucher.
Rund 2.000.000 Verstecke/Caches gibt es weltweit. Diese werden in
www.geocaching.com verwaltet. Die Mitgliedschaft in der Community ist kostenlos.
Der BSV hat sich 6 Caches, die –von vielen anderen- im Schellbruch versteckt sind,
herausgesucht und eingeladen diese gemeinsam zu finden. Bevor wir vom
„Sportcenter An der Hülshorst“ auf die Suche gingen, fand für die Interessenten eine
Einweisung statt. Frank Rittner, Dräger Werk, ein versierter Cacher, hat sich dafür
zur Verfügung gestellt und auch noch 3 GeoNavigationsgeräte mitgebracht. Super. Ein
Teilnehmer war mit seinem Smartphone und der
Internet-Flatrate unterwegs. Aus dem Netz hatte
Peter Ahrens (BSV-Lübeck) die Ziele
herausgesucht, ausgedruckt und den Teilnehmern
mitgebracht. In die Navis werden die Koordinaten
z.B. N 53° 53.974 (N=Nord) und E 010° 43.784
(Ost)eingegeben und auf der integrierten
Landkarte wird der Cache angezeigt. Dazu die
Richtung und die Entfernung vom Standort, den
man innehat. Ja, und dann ging’s, gingen wir los.
Das Wetter konnte besser nicht sein, allerdings
hätten die Mücken Ferien nehmen sollen; die
waren teilweise recht durstig. Hat man den Cache
lokalisiert, geht`s erst richtig los. Das Navi zeigt die
Genauigkeit mit ca. +7/-7 m an. Finden? Das
Versteck kann am Baumstamm kleben, unter einer
Wurzel liegen, im Bach versteckt sein (dann hat
man einen Hinweis wie „Gummistiefel erforderlich“ vorher erhalten.)

Ein Cache kann mitten in der
Nordsee verborgen sein (der
Schellbruch liegt natürlich nicht in
der Nordsee, ist nur so zur
Erläuterung gedacht). Cache
gefunden, nach langem oder
kurzem Suchen, dann trägt sich der
Finder ins beiliegende Logbuch ein
und dokumentiert dieses auch über
das Internet auf der GeocachingSeite. Manchmal liegen im Cache
kleine Geschenke, man nimmt
eines mit und legt ein gleichwertiges
wieder hinein. wir fanden auch ein
Travel Bug, eine Plakette die von Cache zu Cache wandert
und aus der Tschechien stammte. Insgesamt war diese
Plakette schon 3500 Km gewandert, also von Cache zu
Cache getragen. Für 6 Verstecke benötigten wir rund 3
Stunden. 3 Stunden durch die fantastische Natur des
Schellbruchs gewandert, Caches gesucht und gefunden.
Vorbei an 150 Jahre alten Ulmen, riesigen Buchen und
Eichen, die Medebek überquert, Graugänse, Kormorane
gesehen, Seeadler –leider nicht, der hatte sich in seinem
Cache (Horst) versteckt-, durch Sumpf, über Lichtungen
aber immer naturschutzverträglich.
Nach diesem Erlebnis saßen wir wieder im Sportcenter bei
einem Getränk zusammen und waren einstimmig der
Meinung: „das war Spitze“.
Der BSV wird demnächst eine andere Tour erarbeiten und
anbieten. Nicht zur Boje in der Nordsee aber irgendwo hier.
Allein in Lübeck und näherer Umgebung gibt es ca.
Caches zu finden.
Übrigens: Geocachebegeisterte gibt es auf dem Fahrrad,
mit dem Motorrad ja, auch mit dem Auto sind sie unterwegs.
Informieren Sie sich auf unserer Internetseite www.bsvluebeck.de/geocach über unsere Aktivitäten und die
nächsten Termine.
PS: obige Koordinaten führen im Schellbruch zum Cache
„Unweit des Biberdamms“.
168 haben es gefunden, 2 Didn´t find it
Inhalt: Log Buch
Bleistift, Anspitzer
Travel Bug aus der Tschechien

Versteckt unter einem Baumstumpf
Hier haben wir nichts verraten, sondern so ist das Versteck in Geocaching.com
(GC2N0TK) beschrieben.
Das mit den Mücken wurde allerdings nicht gesagt.

Gefunden haben wir auch:
GC3EYBQ „Ist dies das Haus vom Nikolaus?“
GC3DZCY „Adlerblick im Schellbruch“
GC2N22K „Clemis Erster“
GC2N4BY „An der Medebek“
GC2CBED “Mosquito`s Paradise”
www.geocaching.com
App fürs Smartphone: c:geo
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