
Was ist eigentlich dieses Geocaching? 

…genau diese Frage stellten wir (Team HBM) uns auch, als wir in unserem Urlaub 2013 

Langeweile hatten und eine neue Herausforderung suchten. Eine gute Freundin hatte mal 

davon erzählt, dass sie diese „Schatzsuche“ (Geocaching) spielte, um mit ihrem Sohn an die 

frische Luft zu kommen. 

Schließlich ist es bei der heutigen Jugend nicht ganz einfach, sie zu bewegen ohne Grund 

irgendwo herumzulaufen ;) 

Also machten wir uns im Internet schlau…aha…: „Schatzsuche“ mittels GPS und 

vorgegebenen Koordinaten, die man über die Website erhält, wenn man angemeldet ist. Am 

Ziel erwarten einen zum Teil liebevoll gebastelte Cachebehälter mit einem Logbuch, in das 

man sich einträgt. 

Schnell wurde die Geocaching App aus dem App Store installiert und ein Account (Basis-

Mitgliedschaft ist kostenlos) angelegt, mal geschaut was in der Nähe an Geocaches zu finden 

ist… und schon ging es los. 

Es machte uns viel Spaß, unser eigentliches Hobby (Wandern) mit der neuen 

Herausforderung zu verbinden, dass es nicht lange dauerte bis wir unsere eigenen 

Geocaches (Dosen) versteckten. 

Was lag nun nach einiger Zeit näher als die schönen Wanderwege in und um Reelkirchen mit 

Geocaches zu „versorgen“. Natürlich immer darauf bedacht, dass die Dosen immer in Nähe 

der Wege zu finden sind, um keinen Schaden in der Natur anzurichten. 

Los ging es mit dem S1 – Südweg mit ca. 5 km. Danach km der P1 – Panoramaweg mit ca. 

10km, und zum Schluss nun der W1 – Waldweg mit ca. 6 km.  

Nun haben wir gemeinsam mit dem TV Reelkirchen beschlossen, das Thema Geocaching in 

Reelkirchen auszuweiten. 

Um nun denen entgegenzukommen, die vielleicht neugierig geworden sind, Geocaching 

einmal auszuprobieren, werden wir nun alle unsere Geocaches in und um Reelkirchen für 

Basismitglieder von Geocaching.com freigeben.  

Wir freuen uns auf die weiteren gemeinsamen Projekte, um das schöne Dorf Reelkirchen 

auch ortsfremden Menschen (Geocachern/Wanderern) näher zu bringen :) 

Für Fragen rund ums Geocaching stehen wir gerne unter info@teamHBM.de zur Verfügung! 
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