Das bunte Perlengewirr, das Jan (rechts) in der Hand hat, ist ein Hinweis auf notwendige Koordinaten.

Bericht über die Geocaching-Tour am 08.06.2010
Voller Spannung trafen sich letzten Dienstag einige Kinder mit ihren Eltern und auch Großeltern, um
mit dem SGV Eiringhausen auf Schatzsuche zu gehen. Jugend- und Familienwartin Petra Sulitze
erklärte zunächst die Vorgehensweise und die Funktionen der dafür nötigen GPS Geräte. Beim
Geocaching handelt es sich nicht um eine herkömmliche Schatzsuche, sondern man verlässt sich auf
Koordinaten, die sich aus Längen- und Breitengraden ergeben, und gibt diese in ein dafür geeignetes
GPS Gerät ein. Durch Satellitenkontakt kann das Gerät daraufhin anzeigen, in welche Richtung man
gehen muss und wie weit die Entfernung (reine Luftlinie) ist. Den Gebrauch der GPS Geräte hatten die
Kinder schnell verstanden und so konnte es innerhalb kürzester Zeit ohne allzuviel Theorie losgehen.
Da es sich bei dieser Schatzsuche um einen sog. Multi-Cache handelte, waren immer wieder einzelne
Zwischenstationen zu finden, an denen es Hinweise auf die weiteren Koordinaten gab. Die Rätsel, die
es dafür zu lösen gab, wurden von den Kindern in Zusammenarbeit alleine gelöst. Nach ca. 2 Stunden
konnte dann der Final-Cache geborgen werden und alle Teilnehmer trugen sich stolz in das
dabeiliegende Log-Buch ein. Natürlich wurden alle Zwischenstationen und auch der Cache selber
nach dem Fund wieder an denselben Stellen versteckt, damit auch nachfolgende "Schatzsucher"
denselben Spaß haben können.
Auch am kommenden Dienstag, den 22.06. wird die SGV Abteilung Eiringhausen wieder eine
Geocaching Tour anbieten. Treffen ist um 17.00 Uhr am Bahnhof und nach einer kurzen Fahrt mit
dem Auto kann es wieder auf eine ca. 2 stündige Schatzsuche gehen. Diese Tour wird auch wieder
besonders für Kinder geeignet sein. Anfang Juli wird dann eine Schatzsuche für Jugendliche und
Erwachsene stattfinden, bei der die Aufgaben dann etwas anspruchsvoller sein werden. Gäste sind
bei jeder Veranstaltung der SGV-Abteilung Eiringhausen herzlich willkommen. Rückfragen möglich bei
Petra Sulitze, Tel. 5 41 84.
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