
Liste der Cache Voraussetzungen/Richtlinien

Zuletzt aktualisiert am 02/11/05 durch Groundspeak (Bitte vergleichen sie immer das 
Aktualisierungs- Datum mit der Originalen Englischen Seite, im Zweifel gilt das Original)

Dies ist lediglich eine Liste von Richtlinien. Bevor ein Cache auf dieser Seite veröffentlicht 
wird, prüft ein Freiwilliger Prüfer (Approver/ Reviewer) ihre Cacheseite auf 
Ungenauigkeiten, auf schlechte Koordinaten und auf Zweckmäßigkeit. Die physikalische 
Lage des Caches wird nicht überprüft. Als Cacheeigentümer sind sie selbst verantwortlich 
für das Auslegen und Pflegen eines Caches.

Bevor sie einen Cache auslegen, wird erwartet, dass sie die folgenden Richtlinien 
gelesen haben. Um einen neuen Cache zu veröffentlichen und überprüfen zu lassen, 
musst du ankreuzen, das du die Richtlinien wie vorgeschrieben gelesen hast. Geocaching 
ist ein sich ständig verändernder und weiterentwickelnder Sport. Bitte versichere dich 
dieser Richtlinien bevor du Caches auslegst, stelle sicher dass keine zwischenzeitliche 
Änderung dieser Richtlinien dein geplantes Cacheauslegen negativ beeinflusst.

Zuerst und vor allem anderen bitte, es gibt keinen Präzedenzfall für das platzieren eines 
Caches, d.h das das frühere veröffentlichen eines ähnlichen Caches, keine gültige 
Rechtfertigung für das veröffentlichen neuer Caches ist. Wenn ein veröffentlichter Cache 
gegen unten aufgeführte Richtlinien verstößt, bist du aufgefordert dies zu melden. (Du 
erhältst dann von allen die NS-Blockwart Medaille) Wie auch immer, wenn ein Cache 
ausgelegt wurde bevor die Richtlinien veröffentlicht oder aktualisiert wurden ist dieser 
eben als Geschichte zu betrachten und darf so wie er ist, weiter bestehen.

Wenn du glaubst dass dein Cache fragwürdig ist, bist du aufgefordert eine Notiz an die 
Cacheseite anzufügen. Zum Beispiel, kannst du eine Erklärung in der Spalte „notes to 
reviewer“ hinzufügen, wie: „Die Gleise neben dem Park sind stillgelegt und wurden zu 
einem Wanderweg umgewandelt.  Der Prüfer wird diese Notiz lesen und in seine 
Betrachtung einbeziehen wenn er den Cache veröffentlicht. Sei versichert, dass Notizen 
an den Prüfer vor dem veröffentlichen gelöscht werden. Die meisten Caches die 
zurückgestellt, oder archiviert wurden, sind dies aufgrund fehlender Informationen. Alle 
notwendigen Informationen vor dem Prüfungsprozess beisammen zu haben und als note 
to reviewer einzureichen, stellt eine schnelle Veröffentlichung sicher.

Wenn dein Cache zurückgestellt, deaktiviert oder archiviert wurde…

Lese zur Erklärung bitte zuerst die Notiz des Prüfers. Es ist eine häufige Praxis der 
Prüfer, einen Cache zurückzustellen, solange sie zusätzliche Details benötigen um ihn zu 
veröffentlichen. Ein Prüfer kann einen Cache deaktivieren um einem Cacheeigentümer 
Zeit zu geben für notwendige Veränderungen am Cache oder dessen Beschreibung. Dies 
heißt nicht unbedingt dass der Cache nicht mehr veröffentlicht wird. Um eine schnelle 
Reaktion sicherzustellen, wenn auf eine eingehende Reviewer Note geantwortet wird, 
befolge bitte die Kontaktanweisung in den reviewer @mails. Sind keine anderen Angaben 
gemacht, wähle im Profil des Prüfers  dessen Kontaktadresse und mail dem Prüfer über 
Geocaching.com. Wenn du direkt auf die automatisierte Cache Benachrichtigungs- mail 
antwortest wirst du zumeist keine Antwort erhalten.

 



Wenn dein Cache archiviert wurde und du die Entscheidung anzweifelst, kontaktiere 
zuerst den Prüfer und erkläre, warum du meinst, dass dein Cache doch den Richtlinien 
entspricht. Ausnahmen werden manchmal gemacht, abhängig vom Charakter des 
Caches. Wenn ihr einen neuartigen Cache habt der die Gemüter erhitzt, dann ist es 
besser zuerst den örtlichen Prüfer zu kontaktieren bevor ihr den Cache auslegt. Die 
Richtlinien sollten die meisten Situationen erfassen, aber Groundspeaks Administratoren 
und Prüfer sind immer an neuen Ideen interessiert. Wenn du nach dem @mail Austausch 
mit dem lokalen Prüfer deinen Cache immer noch falsch beurteilt findest, ist deine 
nächste Option den Prüfer zu bitten ihn im privaten Forum aller Prüfer, zur Diskussion zu 
stellen. Manchmal kann eine zweite Meinung jemandem anderes, der eine ähnliche 
Situation schon mal sah, zu helfen, dass der Cache doch noch veröffentlicht wird. Als 
nächstes fühle dich frei den Cache in der Rubrik „Geocaching Topics“ im Groundspeak 
Forum zu veröffentlichen und zu schauen was die Geocaching Gemeinde dazu meint. 
Wenn die Mehrheit meint dass der Cache veröffentlicht werden sollte, dann können 
vielleicht die Groundspeak Administratoren und Prüfer deinen Cache wieder 
veröffentlichen. Abschließend, wenn du immer noch meinst das der Prüfer unpassend 
reagiert hat, kannst du eine e-mail unter Angabe aller Cache Details und Wegpunktname 
(GC****) und einem link zur Cacheseite an die spezielle Groundspeak Adresse dafür, 
schicken.

Hierzu:    appeals@geocaching.com
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Regelwidrige (physikalische) Caches

Mit dem Veröffentlichen eines Caches versicherst du uns, das du eine ausreichende 
Erlaubnis hast den Cache an der gewählten Örtlichkeit auch zu verstecken. Wie auch 
immer, wenn wir Cachebeschreibungen sehen die „Durchgang verboten“ Schilder 
ignorieren (oder irgendwelche anderen Auflagen), wird deine Cachebeschreibung 
unverzüglich archiviert.

Caches werden möglicherweise schnell archiviert wenn wir folgendes sehen (welches 
nicht erlaubt ist):

● Caches auf dem Land der U.S National Parks oder U.S Fish and Wildlife Services 
(National Wildlife Refuges) (In D, Nationalparks, Naturschutzgebiet, Reservate)

● Vergrabene Caches. Wenn eine Schaufel, Kelle, oder andere spitze Dinge benutzt 
werden um zu graben, egal ob zum finden oder wieder verstecken des Caches, es 
ist nicht angebracht.

● Caches welchen privaten oder Öffentlichen Besitz verunstalten, egal ob es 
natürliche Objekte oder vom Menschen geschaffene sind, mit denen ein Hinweis 
gegeben oder speziell geloggt werden soll.

● Caches platziert in Archäologischen oder historischen Stätten. In den meisten 
Fällen sind diese Areale hochempfindlich gegenüber jeder zusätzlichen Belastung 
durch Fußgänger und Fahrzeuge.

● Cache nahe an aktiven Gleisen. Generell verwenden wir eine Distanz von 50m, 
aber eventuell sind eure lokalen Überschreitungsgesetze unterschiedlich. Alle 
örtlichen Gesetze sind zu beachten.

● Caches nahe oder in Militäranlagen.
● Caches nahe oder in Öffentlichen Gebäuden die ein mögliches Ziel Terroristischer 

Anschläge sein können. Dies beinhaltet, ist aber nicht nur begrenzt auf, 
Autobahnbrücken, Staudämmen, Regierungsgebäude, Schulen, und Flughäfen.

(Kirchen, Moscheen, Wasserwerke, Transformatoren u. Umspannwerke, 
Hochspannungsmasten, Golfplätze, Altersheime, Polizeistationen, Kindergärten, 
Chemiewerke, Großschleusen,Staumauern, Kernkraftwerke, Botschaften, Gleisen, 
Großbrücken. Wer sich nicht daran hält dem kann schon mal eine fünfstellige 
"Bombenräumkommando" Rechnung ins Haus flattern. KEIN WITZ, s.l)

Es gibt eventuell Ausnahmen, wenn dein Cache in einem der obigen Areale liegt, bitte 
erkläre dies in einer Notiz in der „Notes to reviewer“ Spalte an den Prüfer.

Zum Beispiel, wenn dir eine Genehmigung gegeben wurde einen Cache auf privatem 
Anwesen zu platzieren, dann weise darauf in einer Notiz an beide, den Prüfer und die 
Suchenden hin. (besser in der Cachebeschreibung, da viele nur diese und NICHT die 
gesamten Logs ausdrucken, oder gar alle Logs und notes durchlesen). 

Zusatz, möglicherweise sind Vorort lokale Regulierungen in den Parks (National Parks, 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) deiner Region (Bsp. Keine Hunde, 
verlassen der Wege verboten etc.) Es gibt viele lokale geocaching Organisationen, die dir 
bei lokalen Regelungen weiterhelfen können (geocaching.de ; Groundspeak Forum) 
Wenn es keine lokale geocaching Organisation gibt dann wende dich an den zuständigen 
Prüfer, um Informationen zu lokalen Regelungen zu bekommen. Wenn du spezielle lokale 
Regulierungen eingehalten hast indem du eine Genehmigung erhalten hast, dann bitte 



gib dies auf der Cacheseite oder zumindest in einer „note to reviewer“ bekannt.

Wenn die Geocaching.com Seite informiert wird, das dein Cache unpassend platziert 
wurde, wird dieser möglicherweise archiviert oder deaktiviert und du wirst von uns mit den 
Informationen konfrontiert, mit denen jemand oder eine Organisation an uns 
herangetreten ist.

Cache Größen für alle Caches die einen realen Behälter haben.

● Micro (35mm Filmdose oder kleiner, enthält typischerweise meist nur einen 
Logstreifen)

● Small (Kaffeedosen, Vesperdosen, kleine Vesper-Tupperware oder ähnliches, 
enthält kleine Tauschartikel und ein Logbuch samt Stift. (1Liter und kleiner)

● Regular (Tupperware, Munitions-Kisten, usw.)  (größer als 1 Liter bis zu 15L)
● Large (ein ca. 15L Eimer oder größer)

Cachetypen

Traditional Caches (Koordinaten = Cache = Traditional)

Dies ist der Ursprünglichste Cachetyp, zumindest bestehend aus einem Behälter und 
einem Logbuch. Der Cache wir eventuell mit Gegenständen zum Tauschen gefüllt. 
Normalerweise wirst du einen Tupperware Dose, Munitionskiste, oder Eimer vorfinden mit 
netten Tausch-Gegenständen, oder kleinere Behälter („microcaches“) zu klein um irgend 
etwas anderes als ein Logbuch aufzunehmen. Die oben auf der Cacheseite gelisteten 
Koordinaten sind die exakte Position des Caches. Ein Behälter mit nur einem Gegenstand 
oder Codewort zum Log Nachweis, und keinem Logbuch, ist kein Traditioneller Cache.

Multi Caches

Es gibt viele Varianten von Multi Stationen (stages) Caches. Der häufigste ist der, der von 
Station zu Station neue Koordinaten zur nächsten Station gibt. Eine andere populäre 
Variante ist, an mehreren Stationen teile der final Koordinate preis zu geben.

Bitte liefere ALLE Koordinaten der Stationen (stages) in der Sektion der 
Cachebeschreibungsseite „note to reviewer“ mit. Der Prüfer wird diesen Text vor dem 
veröffentlichen löschen.

Offset Caches  (= Multi)

Offsetcaches sind eine Variante der Multi Caches. Sie werden als Multi gelistet. Es wird 
kein Find, indem man einfach zu ein paar Koordinaten hingeht und einen Cache findet. 



Beim Offset Cache liegen zum Beispiel die veröffentlichten Koordinaten auf einem 
historischen Monument, Gedenktafel oder eben einer Vermessungsmarke die du zum 
Startpunkt machst. An diesem Punkt sucht der Geocacher nach Nummern oder 
Informationen. Der Geocacher ist nun in der Lage zusammen mit der Cachebeschreibung 
und den gefundenen Informationen die Suche fortzusetzen.

Mystery oder Rätsel Caches

Der Sammelbehälter von Cachetyp. Dieser Cachetyp beinhaltet komplizierte Rätsel die 
gelöst werden müssen um die Cache Koordinaten zu erhalten. Die Information die man 
zur Rätsel Lösung benötigt muss allgemein der Geocache Gemeinde verfügbar sein, und 
sollte lösbar mit den Information auf der Cachebeschreibungsseite sein. Das einzige 
gemeinsame dieser Cacheart ist, das die veröffentlichten Koordinaten nicht die des 
Caches ist, aber ein grober Referenzpunkt, wie zum Beispiel ein naher Parkplatz. Als 
Anhaltswert sollten die Veröffentlichten Koordinaten nie weiter weg als 2-3 Kilometer von 
der wirklichen Cacheposition sein. Dies ermöglicht das Eingrenzen des Suchgebietes und 
hält die Zurückgelegte Strecke von Travel Bugs im Cache, nahe an der Realität.

Wenn du diesen Cachetyp einstellst, gib dem Prüfer bitte möglichst viele Detail 
Informationen. Eventuell braucht der Prüfer noch mehr Informationen um den Cache 
freizugeben. Bitte sei bei Anfragen kooperativ.

Letterbox Hybrid

Letterboxing ist eine andere Form des Schatzsuchens, welche Hinweise/Anweisungen 
verwendet um den Schatzjäger zu einem versteckten Behälter zu führen. Jede Letterbox 
enthält einen Stempel welcher die Signatur der Box ist. Die meisten Letterboxen haben 
einen individuellen Stempel und Logbuch.  Sie stempeln das Logbuch im Behälter mit 
ihrem eigenen Stempel und stempeln ihr persönliches Logbuch mit dem Stempel der Box.

Letterbox Hybrids sind eine Mischung aus Letterbox und Geocache. Sie sollten einen 
individuellen Stempel enthalten, welcher in der Box verbleibt, und sie müssen die 
Richtlinien für Traditional Caches erfüllen und hierzu müssen sie ein Logbuch enthalten. 
Sie müssen positioniert werden mit Längen und Breiten Koordinaten und nicht nur 
Weghinweise. Ob die Letterbox Tauschgegenstände enthält oder nicht ist Sache des 
Eigentümers. In den meisten Fällen sind persönliches Logbuch oder persönlicher Stempel 
nicht notwendig um einen Letterbox Hybrid zu suchen. ( derzeit wird aber häufig von 
Geocachern verlangt, wenn kein persönlichen Stempel vorhanden ist, mit ihrem 
persönlichen Log Aufkleber zu loggen.)

Event Caches

Event Caches sind Versammlungen die offen sind für alle Geocacher und werden 



organisiert von Geocachern. Nachdem der Event vorüber ist, sollte der Event Cache 
durch den Veranstalter nach vier Wochen archiviert werden. Während eines Musik 
Konzerts, eines Flohmarkts, eines öffentlichen Feuerwerks, diese sind vielleicht 
interessant für einen großen Prozentsatz der Geocacher, aber sie sind nicht geeignet als 
Event Cache eingereicht zu werden. Denn die Organisation und die meisten Anwesenden 
sind keine Geocacher. Ebenso sollte ein Event Cache nicht die einzige Absicht haben 
eine große Gruppe von Geocachern zusammen zubringen um organisierte Jagd auf 
Caches zu machen. Solche Gruppen sind besser beraten wenn sie das Forum oder 
@mail Verteiler nutzen.
Solche geocaching Events die verschiedenste Bestandteile beinhalten, wie ein 
ganztägiges Gruppencachen welches auch einen Seminar und Essen beinhaltet. Nur 
einzelne Event Caches die alles abdecken sollten eingereicht werden.  

CITO Event Caches (Müllsammeln)

Die Idee von Cache in Trash Out (CITO, Cache legen, Müll mitnehmen) stammt  vom 
Herbst 2000, es ist ein Beitrag der Geocacher unsere Parks und Landschaft sauber zu 
halten.

Mehr Informationen zum CITO Programm  www.cacheintrashout.org

Die CITO Veranstaltungs-Cache Kategorie wurde hinzugefügt um Säuberungs- 
Veranstaltungen von anderen Event Caches abzugrenzen. Wähle diese Kategorie wenn 
du andere Geocacher bittest an einem bestimmten Tag  Müll in einem Park 
einzusammeln, oder Berge von Unrat in einem Hafengebiet zu beseitigen etc. Verwende 
diese Kategorie NICHT um einen realen Cache in einem Gebiet zu legen, das es nötig 
hätte gereinigt zu werden.  -  weise auf deinen Cacheseite auf die Notwendigkeit von 
CITO hin.

CITO Events werden veranstaltet und gefördert von Geocacher, NICHT von anderen 
Organisationen. Wenn du einen Event veranstaltest der dem Geist von CITO entspricht, 
einige sind sich da nicht sicher, bitte ersuche erst um Erlaubnis.

Richtlinien die für alle Cache zutreffen

Du als Cacheeigentümer musst Vorort gewesen sein und die Koordinaten mit einem GPS 
ermittelt haben. Wenn es die Zeit zulässt, nehme mehrmals die Koordinaten zu 
verschiedenen Zeiten währen einiger Tage und mittle die Ergebnisse. Dies wird dir helfen 
eine größere Genauigkeit zu erzielen. (das mitteln der Pos eines GPS map 60 führt zu 
keinem wesentlich besseren Ergebnis, da die Satellitenkonstellation sich in 15 min, nicht 
wesentlich ändert)

Gültig für alle Caches die mehrere Stationen beinhalten, bitte schreibe eine Notiz mit den 
Koordinaten ALLER Stationen im Feld „Note to reviewer „ auf der „Report a Cache“ Seite. 
Diese Text wird vor dem Veröffentlichen gelöscht.

Hinweis: Ausnahmen von den folgenden Richtlinien werden gelegentlich gemacht, je nach 



Neuartigkeit und den Verdiensten eines Caches. Wenn du meinst du hast eine neuartige 
Idee für einen Cache, dann nehme Kontakt mit geocaching.com auf, BEVOR du den 
Cache einreichst

Cache Wartung/Pflege

Dem Cacheeigentümer ist verantwortlich für alles seine Cacheveröffentlichung betreffend.

Gültig für alle Cachetypen, sei bitte sensibel, wenn du den Ort für deinen Cache 
auswählst. Bitte sei dir immer bewusst was von Nicht-Geocachern (Muggel)  als gefährlich 
oder fragwürdiges Verhalten wahrgenommen wird. Zum Beispiel, ..suspekt aussehende 
Gestalten schleichen um eine Grundschule. Das Grundstück ist wahrscheinlich öffentlich, 
aber sei dir immer bewusst was in der Nachbarschaft ist. Genauso, kennzeichne deinen 
Cachebehälter auf der Außenseite deutlich, um das Risiko zu minimieren das er von 
Leuten die unseren Sport nicht kennen für etwas Gefährliches gehalten wird. (Die Polizei 
und das BKA sind über Geocaching weitgehend informiert.)

Zu dem Zeitpunkt wenn der Cache eingereicht wird und dem Prüfer vorliegt, prüft der 
Prüfer nach den Richtlinien den Cache. Er als erfahrener Cacher sieht zusätzliche 
Aspekte, die du beim Cachelegen gar nicht bedacht hast. Höflich bringt der Prüfer 
zusätzliche Aspekte beim Cacheauslegen ins Spiel, und zeigt dir Alternativen auf, bevor 
er den Cache veröffentlicht. Aber du als Cachebesitzer bist verantwortlich für das 
platzieren und die Pflege deiner Caches.

Als Cacheeigentümer, bist du verantwortlich für regelmäßige Cachekontrolle Vorort, ganz 
besonderst wenn jemand ein Problem mit dem Cache meldet (verschwunden, beschädigt, 
nass, etc.) Du wirst den Cache deaktivieren und lässt die anderen in einer Notiz wissen, 
dass sie den Cache nicht suchen sollen bis du das Problem beseitigt hast. Diese 
Möglichkeit gibt dir etwas Zeit- normalerweise ein paar Wochen- (aktuell melden sich 
nach 3 Monaten deaktivieren der Approver/Reviewer und gibt dir weitere 4 Wochen Zeit, 
bis er bei Untätigkeit, den Cache archiviert.) in der du eine Cachekontrolle durchführen 
kannst. Im Falle dass ein Cache nicht zuverlässig gewartet wird, oder außergewöhnlich 
lange deaktiviert bleibt, archivieren oder verschieben wir die Cachebeschreibung. Wenn 
du einen Cache nur für einen Event verstecken möchtest, dann bring ausgedruckte 
Cachebeschreibungen zum Event mit, und verteile sie dort.

(Bei Caches im Wald die stark besucht werden und an denen Trampelpfade entstehen, 
sollte der Eigentümer ein regelmäßiges Versetzen des Caches in Betracht ziehen, WIR 
sollten keine schlafenden Hunde wecken)

 
Cache Verfügbarkeit

Wenn du einen Cache auf der geocaching.com Seite veröffentlichst, erwarten die 
anderen Geocacher einen existierenden Cache für einen längeren Zeitraum. Deshalb 
werden bewegliche Caches („traveling Cache“)  oder  kurzzeitige Caches (Caches für 
weniger als 3 Monate, oder Caches nur für Events) wahrscheinlich nicht veröffentlicht.

Wir realisierten auch, das es durchaus möglich ist, das ein geplanter Langzeitcache 
durch Umgebungseinflüsse endlich sein kann, weil vermisst oder geplündert, oder der 



Eigentümer zieht ihn aus anderen zulässigen Gründen zurück. Bitte erkunde gründlich, 
verstecke klug, und pflege gewissenhaft, für ein langes Cacheleben.

 
Cache Dichte/Abstände

Die Prüfer benutzen die Daumenregel, das Geocaches die näher als 161 Meter (528 Fuß, 
0.1 Meilen) zu anderen Caches platziert sind, nicht auf der Seite veröffentlicht werden.

(Es soll vermieden werden, dass man zufällig einen anderen als den gesuchten Cache 
findet, Ausnahmen bei deutlicher Trennung wie Steilwänden, Flüssen, oder im Vertikalen 
bei Türmen)

Dieser willkürliche Abstand ist nur ein Richtwert, denn das endgültige Ziel ist die Cache 
Anzahl in einem bestimmten Gebiet zu reduzieren und die Gefahr der Verwechslungen zu 
verringern wenn man nach dem einen Cache sucht und einen anderen Cache findet.

Aber werde jetzt nicht verrückt und legt alle 200m einen Cache, nur weil du dies kannst. 
Wenn du eine Serie von solchen Caches legen möchtest, kann dich der Prüfer auffordern 
einen Multi Cache daraus zu machen, wenn die Stationen zu nahe beieinander liegen.

Cache legen im Urlaub / jenseits deiner Wartungsreichweite

Cachelegen im Urlaub oder außerhalb deines normalen Geocaching Gebiets ist nicht 
akzeptierbar und diese Caches werden nicht veröffentlicht. Als Cache Eigentümer bist du 
verpflichtet in der Lage zu sein, deine Caches zu pflegen, und Urlaubscaches erfordern 
jemanden der sie für dich pflegt. Es ist nicht selten dass Areale abgeräumt, Wege 
blockiert, oder Objekte geschlossen werden. Das Objekte benutzt als Virtueller oder Multi 
Station, verändert oder entfernt werden. Du musst in der Lage sein auf negative 
Cachelogs zu reagieren und zügig Vorort sein. Bitte sei verfügbar. Diese Richtlinie ist 
gültig für alle Caches, inklusive Virtueller Caches.

Das Gebiet in dem ein Geocacher in der Lage ist Caches verantwortungsvoll zu pflegen, 
variiert von Person zu Person. Ein aktiver Geocacher der Gegenden hunderte von 
Kilometer abseits besucht, demonstriert dass er in der Lage ist, einen Cache 160km von 
zuhause zu pflegen. Ein Geocacher dessen bisherige gefundene und versteckte Caches 
alle im Umkreis von 40km um sein zuhause liegen, wird es nicht erleben das sein 400km 
entfernter Cache angenommen wird.

Wenn du besondere Umstände hast, bitte beschreibe dies auf der Cacheseite oder in 
einer Notiz an den Prüfer. Zum Beispiel wenn du eine Übereinkunft mit einem lokalen 
Geocacher hast, der nach deinem Cache schaut. Dieser Geocacher sollte auf der 
Cacheseite erwähnt werden.

Cache Inhalte  (Tauschgegenstände, Bitte tausche mindestens gleichwertig, downtrading 
ist unlöblich)

Benutze in den meisten Fällen deinen gesunden Menschenverstand. Explosives, 
Feuerwerk, Munition, Feuerzeuge, Messer (auch Taschenmesser und Multifunktions-
Tools), Drogen, Alkohol oder anderes gesetzeswidriges Material sollte nicht in den Cache 



gelegt werden.

(bitte bitte legt alle Victorinox Taschenmesser und Leatherman-Tools nur in meine 
Caches… ;-) )

Lebensmittel sind IMMER eine schlechte Idee. Tiere haben einen besseren Geruchsinn 
als Menschen und in manchen Fällen wurden Caches schon durchgekaut und zerstört 
wegen Lebensmittel (oder Inhalte die wie Lebensmittel riechen) im Cache. (Wildschweine 
und Füchse mögen auch Bonbons und Gummibärchen ! )  Alleine die Anwesenheit von 
Zahnseide mit Mint Geschmack genügte einem Cache um zerstört zu werden.

Wenn der ursprüngliche Cacheinhalt eines der oben aufgeführten Dinge enthält, oder 
andere fragwürdige Dinge (Politisches, Pornographie z.B.) oder wenn ein Cache mit 
fragwürdigem Inhalt gemeldet wird, wird der Cache möglicherweise deaktiviert, und der 
Cacheeigentümer wird darum gebeten die fragwürdigen Inhalte zu entfernen bevor der 
Cache reaktiviert wird.

Gewerbliche Caches / Werbe Caches

Kommerzielle Caches die versuchen die geocaching.com Seite als Berichtsplattform zu 
nutzen direkt oder indirekt (absichtlich oder unabsichtlich ), um durch eine 
Veröffentlichung bei geocaching.com Kunden anzuwerben, sind NICHT zulässig. 
Beispiele schließen kostenpflichtige Orte die Eintritt kosten ein, oder Orte an denen 
Produkte oder Dienstleistungen verkauft werden.

Werbung ist ebenso ausgeschlossen. Zum Beispiel Caches mit religiösem, politischem, 
wohltätigem oder sozialem Hintergedanken sind nicht erlaubt.

Geocaching sollte eine leichte Spaß Aktivität sein und keine Plattform für eine 
Weltanschauung.

Ein paar Ausnahmen können gemacht werden. In diesen seltenen Fällen kann die 
Erlaubnis durch geocaching.com gegeben werden. Wie auch immer, es sollte in diesen 
Fällen immer erst VOR dem Einstellen eines Caches um Erlaubnis gefragt werden. Im 
Zweifel erst fragen.  (@ an die deutschen Prüfer,   ApproV,   2 , oder   °  )

Ehemalige Cache Typen

(Cachetypen im Ruhestand, bestehende bleiben solange gepflegt, LOC werden 
ausgelagert)

Cache Typen die unten aufgelistet werden sind nicht länger für eine Neuveröffentlichung 
bei geocaching.com verfügbar. Cache Definition und Richtlinien sind unten aufgeführt. 
Ehemalige Cachetypen die nicht gepflegt werden werden eventuell archiviert.

Keine Sorge, es wird von Groundspeak Inc. eine neue Webseite angeboten, bestimmt 
dazu, diese einzigartigen Orte aufzulisten.

Weitere Details gibt es auf waymarking.com



Virtueller Cache

Ein Virtueller Cache ist eine existierende dauerhafte einzigartige Landmarke. Der 
Suchende muss dem Cacheeigentümer ein Frage zur Landmarke beantworten um seinen 
Besuch zu belegen.

Webcam Cache

Es gibt Caches die nutzen vorhandene Web Kameras, installiert durch Privatleute oder 
Organisationen. Diese überwachen verschiedenste Areale wie Parks oder 
Straßenzustände. Die Idee dahinter ist, sich selbst vor die Kamera zu stellen und mit 
einem Foto seinen Besuch zu loggen. Die Kamera muss ein ausreichende detail 
Auflösung haben, dass man eine Person identifizieren kann. Die Kamera muss ihr Bild 
zuverlässig in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Locationless Caches (Reverse Virtual)

Locationless (Orts unabhängige ) Caches sind eine Variante eines Virtual Caches, aber 
ohne das man einen spezifischen Ort besuchen muss. Stattdessen muss der Cache Jäger 
nach einem Objekt suchen das die Bedingungen erfüllt und dessen Koordinaten im Log 
angeben. Meistens ist der Sucher auch aufgefordert ein Foto des Objekts (mit sich oder 
seinem GPS im Bild)  im Log als Beweis des Besuchs einzustellen.

HINWEIS: Alle Locationless Caches (LOC) werden im Januar 2006 ausgelagert zu 
waymarking.com, sie werden nicht mehr länger bei Geocaching.com verfügbar sein.

Earthcaches

Ein Earthcache ist ein virtueller Bildungscache oder eine reale Stelle die besucht werden 
kann um eine einzigartige geologische Stelle zu zeigen. Dieser Cachetyp ist nicht mehr 
verfügbar, für weitere Informationen lies die unten aufgeführten Informationen zu 
Ehemalige Cachetypen.



Richtlinien die auf ehemalige Cache Typen zutreffen.

Virtual Caches ,Locationless (reverse Virtual) und Earthcaches

Dies sind spezielle Kategorien von Caches die den Suchenden bitten etwas bereits 
vorhandenes zu finden um zu loggen. Wir akzeptieren nun keine neuen Virtuellen 
Caches, Webcam Caches, Locationless Caches, oder Earth Caches mehr. Caches die 
bereits vor August 2005 existierten bleiben als Caches "im Ruhestand bestehen.

Virtuelle Caches, Webcam Caches und Locationless Cache Wartungs Richtlinien

Die Cacheeigentümer übernehmen ALLE Verantwortung für ihre Cacheveröffentlichung.

Obwohl der Cache nicht physikalisch gewartet werden muss, musst du die 
Cachewebseite pflegen und auf Nachfragen reagieren. Im Falle von Virtuellen Caches 
und Webcam Caches musst du regelmäßig die Orte überprüfen. Durch zeitweise 
deakrivieren lässt du die anderen wissen nicht nach dem cache zu suchen, derweil hast 
du Zeit ein Problem am Cache zu beheben. Dieses Möglichkeit gibt dir einige Wochen 
Zeit den Cacheort zu besuchen.

Du solltest dich auch einmal im Monat bei geocaching.com auf der Cacheseite einloggen 
um zu zeigen das du weiterhin aktiv bist. Caches die verwaist sind werden eventuell von 
uns archiviert.

Der Cacheeigentümer übernimmt die Verantwortung für die Qualitätskontrolle der Cache 
Logs und stimmt zu alles zu löschen das nach Fälschung oder betrug aussieht, das nicht 
zum Thema passt oder nicht regelgerecht ist.

In dem Fall das ein Cache nicht ausreichend gepflegt wird, oder für eine zu lange Zeit 
deaktiviert bleibt, archivieren wir eventuell den Cache. Ehemalige Cachetypen werden 
einmal archiviert nicht wieder veröffentlicht.

 
Virtuelle Cache Log Richtlinien

Um einen Virtuellen Cache zu loggen musst du die von Cacheeigentümer vorgegebenen 
Bedingungen einhalten. Dies beinhaltet per @mail auf gestellte Fragen zu antworten und 
wenn gefordert Orginal Fotos einzustellen. Antworten auf Fragen und Hinweise, auch 
wenn dechiffriert, sollten NICHT im Log stehen.

 
Webcam Cache Log Richtlinien

Um einen Webcam Cache zu loggen musst du die vom Cacheeigentümer vorgegebenen 
Bedingungen einhalten. Dies schließt das notwendige Foto, wie vom Eigentümer 
gefordert oder als Beispielfoto vorgegeben, ein.



Locationless Cache Log Richtlinien (ortsunabhängiger Cache)

Ohne Ausnahme, um einen Locationless Cache zu loggen erfordert es reale Koordinaten. 
Logs ohne Koordinaten werden gelöscht. (Von wem?)

Um einen Locationless Cache zu loggen musst du die vom Cacheeigentümer 
vorgegebenen Bedingungen einhalten. Dies beinhaltet Orginal Fotos zum Thema 
einzustellen, wenn gefordert, oder eine ebenbürtige Beschreibung entsprechend dem 
gegebenen Beispiel.

Earthcache Log Richtlinien

Um einen Locationless Cache zu loggen musst du die vom Cacheeigentümer und der 
Earthcache Website vorgegebenen Bedingungen einhalten. Dies beinhaltet das 
Beantworten gestellter Fragen per @mail an den Eigentümer und das Einstellen von 
Fotos, wenn gefordert.

ENDE

Die Richtlinien wurden von bumbumbike@web.de übersetzt.


