Suche nach originellen IdeS:r
Kornspeicher-Team möchte das Geocaching in Kehdingen ausba
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Unter dem Motto
,,Dein Geocache für die Region"
KEHDTNGEN.

schreibt der Freiburger Förderver-

ein Historischer Kornspeicher einen Wettbewerb aus ftii den originellsten Geocache, der bis Sonn-

in der geocachearmen Region zwischen

abend, 9. August,

Wischhafen, Oederquardt, Freiburg und Balje realisiert wird.
Dem Gewinnerwinken attraktive
Preise. Das Bewerbungsformular,

die Regeln und weitere Details
gibt es im Intemet.
Kehdingen ist ein riesiger Naturraum mit Wiesen und Viehweiden, kleinen Gewässem, ausgedehnten Moorgebieten sowie interessanten Ortlichkeiten, wie
Häfen, Leuchttürme, alte Bunker,
alten und neuen Deichen, maleri-

Ein Cachegefäß mit Erläuterungen zum Spiel und angesammelten

Tauschgegenständen, wie Kugelschreiber, Ohrring oder Halbedelsteine,

Am Sonnabend,

schen Straßenkilometem auch
auf Nebenstraßen - also ideal für
,,Outdoofl'-Aktivitäten, wie Geo-

prämieren.

caching.

Freiburg gefeiert.

Bewerbungen unter
www.kornspeicher-freiburg.de
http:/ttourismus-kehdingen.det

August, wird die Prämierung
im Historischen Kornspeicher in
16.

(sh)

Aber die weltweite GeocachKarte zeigt große, weiße Flecken

in

Kehdingen. ,,In Nordkehdingen gibt es erst sieben Caches",
bemerkt Frank Maier vom Kornspeicher-Team. Er ist ein erklärter
Fan der modernen Form der
Schnitzeljagd und bietet Geoca-

ching auch im Rahmen der Kinder-Uni im Sommer an. Der Förderverein Kornspeicher und der

Tourismusverein

Kehdingen

möchten mit dem Wettbewerb erreichen, dass neue Caches hinzugefiigt werden. Eine |ury wird unter den regelkonformen Einreichungen die originellsten Caches

Fau§a fragä: l#as ilst Geocaehing?
Geocaching ist zusammengesetzt aus dem griechischen ,,geo"
(Erde) und dem qnglischen ,,cache" (geheimes Lager).
Laqer). Es ist
eine Art elektronische Schatsuche oder Schnitzeljagd. Die r
Verstecke (,,Geocaches"), kun ,Caches", werden anhand
geografischer Koordinaten im lnternet veröffentlicht und können
anschließend mit Hilfe eines GP5-Empfängers gesucht werden. Ein
Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dgm sich ein Logbuch sowie verschiedene kleine Tauschgegenstände befinden. Der Besucher kann sich in
ein Logbuch eintragen, um seine erfölgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der Geocache wiedbr an der Stelle verstec( an der er zuvor gefunden
wurde. Der Fund kann im lnternet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt werden. Der Such- und Tauschvorgang soll von anderen anwesenden Personen nicht erkannt werden.
Quelle: Wikipedia
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