Hier weitere Infos und Regeln zum Geocachen.
Alle Caches der Rundwanderwege (auch bei den Zwischenstationen) sind in einer schwarzen
oder weißen Filmdose (MicroCache) versteckt. Eventuell zusätzlich in eine kleine Tüte gewickelt.
✔

Die Rundwanderwege sind zum Wandern ausgelegt. Einige kann man auch mit MTB, Fahrrad,
Inliner, Rolli und Kinderwagen befahren. Nähere Info im Touristenbüro Stamsried.
✔ Die Caches befinden sich grundsätzlich an markanten Stellen, die aus der Umgebung
herausstechen. Möglichkeiten sind Steine / Felsen, Bäume, Baumstümpfe, Wurzeln, Mauern,
Hauswände etc.
✔

Alle Caches kann man auf Wanderwegen erreichen. Lediglich die letzten Meter können etwas
abseits vom Weg sein. Bitte erst dann die Wege zum Suchen verlassen.
✔

Nehmt Rücksicht auf Fauna, Flora, Tiere und Mitmenschen. Müll bitte wieder nach Hause
mitnehmen.
✔

Das Bergen der Schätze bitte unbeobachtet machen, damit die Muggles (zufällige Beobachter)
oder Geomuggles nicht auf unsere Schätze aufmerksam werden.
✔ Nach dem Bergen und lesen der Caches, diese wieder gut verschließen, an den gleichen Platz
wieder verstecken und genauso tarnen.
✔ Wir brauchen Eure Mithilfe bei beschädigten oder verlorenen Caches. Bitte diese bei der
Touristeninformation melden, damit diese repariert oder ersetzt werden können.
✔ Dem GPS-Gerät bitte nicht blind folgen. Augen auf für die Umgebung und Verkehr.
✔

Die Genauigkeit der GPS-Empfänger kann durch äußere Einflüsse beeinträchtigt werden. Diese
kann am Gerät abgelesen werden. Im Zielgebiet im Umkreis von 4 – 8 m suchen. Auf markante
Punkte achten. Wo würde ich den Schatz verstecken?
✔ Bitte auf geeignete Kleidung achten, damit Zecken, Brennesseln, stachelige Gewächse und
Wetterumschwünge den Spass beim Suchen nicht verderben.
✔ Alle Caches in unseren Rundwanderwegen sind sogenannte Multicaches mit mehreren
Stationen bis zum Ziel. In jeder Zwischenstation ist ein Hinweis zur Fundstelle und GPSKoordinate für die nächste Station hinterlegt. Zusätzlich sind im Infoblatt und den GPS-Geräten
von der Touristeninfo alle Zwischenstationen bereits mit Koordinaten hinterlegt, damit auch bei
beschädigten oder nicht gefundenen Zwischenstationen der Rest noch erfolgreich gefunden
werden kann.
✔

Wenn irgend welche Fragen sind oder ihr noch nach weiteren Geocaches suchen wollt, dann
einfach bei der Touristeninfo Stamsried vorbeischauen.
✔

Bei größeren Caches (small, Medium etc) ist es üblich, Sachen zu tauschen. Bitte immer nur ein
Teil tauschen.
✔ Ausrüstung: Info zum Geocache (Parkmöglichkeiten, Startkoordinaten, Dauer / Länge bei
Multicaches, Cacheart, Cachegröße, Tipps / Hinweise zum Fundort, Schwierigkeitsgrad,
Geländeinfo), GPS-Gerät, Ersatzakkus, Bleistift, Notizblock, Tauschobjekte, Wanderkarte, richtige
Kleidung und gute Laune.
✔
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