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Grundsätzliches zu Geocaching

Grundsätzliches zu Geocaching
Geocaching, auch GPS-Schnitzeljagd genannt, ist eine Art elektronische Schatzsuche oder
Schnitzeljagd. Die Verstecke (Geocaches, kurz Caches) werden anhand geographischer
Koordinaten im Internet veröﬀentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPSEmpfängers gesucht werden
Ihre Aufgabe ist es nun jene Geocaches die von anderen Mitspielern hinterlegt wurden zu ﬁnden. Die
Verstecke werden genau eingemessen und deren Koordinaten werden auf einer Geocaching Website
veröﬀentlicht. Die Koordinaten werden dann von dort heruntergeladen und auf ein GPS-Gerät geladen
das Sie dann zu dem Ort führt an dem der Geocache versteckt ist. Ab hier obliegt es Ihren Scharfsinn
den Cache auch wirklich zu ﬁnden.
Eine Sehr gute Beschreibung des Geocachens mit allen Fachbegriﬀen und der Entwicklungsgeschichte
ﬁnden Sie hier (alles in Deutsch)

Der Gemeinschaft beitreten
Die Koordinaten der Geocaches und alle weiteren relevanten Informationen zu diesen sind
nur Mitgliedern einer Geocaching Website zugänglich. Es gibt einige solcher Websites. Jene die
am häuﬁgsten verwendet wird und deren Zusammenspiel mit Locus Map am besten funktioniert ist
www.geocaching.com.
Um www.geocaching.com verwenden zu können brauchen sie dort ein Konto.
Es gibt davon zwei verschiedene Arten:
Kostenloses Benutzerkonto - kostenlos
Premium Mitgliedschaft - kostenpﬂichtig
Der hauptsächliche Unterschied zwischen beiden Konten ist Sie mit einem kostenlosen
Benutzerkonto nur einfache Caches anzeigen und herunterladen (also keine Mehrfachcaches,
Rätselcaches usw..) und weiters nur 3 Geocaches mit allen Attributen pro Tag direkt in Locus
Map importieren können - egal ob Sie Locus Free oder Locus Pro verwenden.
Es gibt jedoch sehr wohl einen Weg auch mit einem kostenlosen Benutzerkonto mehr als 3 komplette
Geocaches pro Tag in Locus zu importieren. Diese Möglichkeit eröﬀnet eine APP die mit Locus
zusammenarbeitet: hier geht es zur Beschreibung.
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Erstellen eines Benutzerkontos auf Geocaching.com
Gehen Sie zu Geocaching.com (Benutzerkonto erstellen)
Füllen Sie das Formular aus und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzerklärung zu
Klicken sie auf Weiter
Anschliessend erhalten Sie ein Email von Geocaching.com mit Anweisung um Ihre Anmeldung
zu veriﬁzieren.
Klicken sie auf den Link zur Veriﬁzierung in der Email
Sie sind nun Inhaber eines kostenlosen Benutzerkontos auf Geocaching.com

Sie können sich auch problemlos mit Ihrem Facebook-Konto auf Geocaching.com
registrieren
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