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Liebe Mitglieder und interessierte Leser !
Unser Partnerverband der Grundbesitzerverband-NRW hatte in der vergangenen Woche ein
Gespräch mit einem Vertreter der Wanderjugend zum Thema Geocaching.
Die Wanderjugend arbeitet eng mit der Plattform www.geocaching.com zusammen teilt mit,
dass es die Möglichkeit von Premium-Mitgliedschaften für Flächeneigentümer gibt.
Der Flächeneigentümer kann sich bei geocaching.com anmelden und angeben, in welchem
Bereich er über neue caches informiert werden will.
Nachfolgend geben wir auch Ihnen die Aussage der Wanderjugend zur Kenntnis :
"Ein Mitglied Ihres Verbandes registriert sich mit einer funktionierenden E-Mailadresse und
einem frei
wählbaren "Nick-Namen"
(=Geocaching.com
User Account) unter
www.geocaching.com, sendet dann die o.g. Angaben an annie@groundspeak.com und kann
sich dann alle Caches in seiner Region anzeigen lassen.
Das betrifft auch sog. PMO-Caches (Premium-Member-Only), diese werden nämlich NUR für
Premium-Member sichtbar. Die PMO-Funktion wird (leider) vereinzelt auch zum "verbergen"
nicht ganz legal platzierter Geocaches verwendet. Das nur noch zur Information für Sie und
Ihre Mitglieder.
Ein Hinweis noch seitens Groundspeak: Die in dieser Form vergebenen PM-Accounts mögen
bitte rein für administrative Zwecke - z.B. Suche nach falsch platzierten Caches,
Kontaktaufnahme mit auslegendem Geocacher ("Owner") - verwendet werden, nicht darüber
hinaus."
Die
Registrierung
läuft
wie
folgt:
gehen Sie auf die Seite www.geocaching.com in der Fußzeile können Sie die Sprache auf
„Deutsch“ ändern
Klicken Sie dann oben rechts auf „Registrieren“
Klicken Sie dann auf „Kostenlos Mitglied werden“
Dann auf “Get a Basic Membership” und füllen Sie dann den Bogen zur “MembershipRegistration” aus und klicken dann, nachdem Sie die AGB akzeptiert haben, auf „Create my
Account“
Sie erhalten dann die E-Mail mit Ihren Zugangsdaten zugeschickt.
Diese leiten Sie dann an Frau Annie Love weiter und teilen ihr mit, dass Sie Grundeigentümer
sind
und
nach
Caches
auf
Ihren
Eigentumsflächen
suchen
wollen.
Sie schaltet Sie dann als Premium-Mitglied frei und teilt Ihnen dieses mit.
Dann loggen Sie sich wieder mit Ihrem Namen und Ihrem Kennwort ein und gehen zu „Spielen“
/ „Play“ und dort auf „Einen Cache suchen und verstecken“ / „Hide & Seek a Cache“
Dort können Sie nun Ihre Adresse sowie den gewünschten Radius eingeben und auf „Go“
drücken.
Es erscheint dann eine Liste mit Caches. Wenn Sie dann das einzelne anklicken, erscheint am
rechten Rand eine Karte, in der das Cache abgebildet ist. Wenn Sie die Karte anklicken,
erscheint diese vergrößert auf dem Bildschirm, so dass Sie erkennen können, wo sich das
Cache befindet.
Zudem können Sie erkennen, wer das Cache versteckt hat und Sie können dem Verstecker,
wenn Sie den Namen anklicken, eine Nachricht schicken und ihn z.B. um die Entfernung des
Caches bitten.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an uns.
Mit freundlichen Grüßen
R. Freiherr v. Loë (Vorstand-WBV-MV e.V.)
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