DES PACK MA ... aber nur #mitnand

Schnitzeljagd per GPS

Geocaching: Das „Des pack ma“-Rezept von Robert Zettl
Dingolfing. Den meisten Bewohnern im Landkreis ist das Naturdenkmal in Usterling längst bekannt und trotzdem lädt es immer
wieder ein, dort einen Spaziergang
zu unternehmen und den Wald am
Wachsenden Felsen zu erkunden.
Gerade mit Kindern macht der
Blick über das hügelige Gelände
eine große Freude. In Niederbayern
sind etwa 200 Landschaftsbestandteile und über 500 Naturdenkmale
ausgewiesen, die man besuchen
kann. Auf der Seite www.despackma.de/tipps findet man eine Karte
mit Ideen zur Erkundung von Naturdenkmälern in Niederbayern.
Wer jedoch etwas für sein Belohnungssystem und die Herausforderung sucht, kann es auch machen
wie Robert Zettl aus Dingolfing, einer der wohl aktivsten Geocacher
des Landkreises. Im deutschsprachigen Raum könnte man Geocachen auch GPS-Schnitzeljagd nennen – ein Hobby, dem man alleine
und doch gemeinsam nachgeht. Ziel
ist es, einen bestimmten geografischen Punkt in einer vorgegebenen
Umgebung zu finden. Hier gibt es
verschiedene Schwierigkeitsgrade,
denn die GPS-Daten lassen sich
durch Rätsel lösen. Verbunden mit
unterschiedlichen Herausforderun-

Robert Zettl geht seinem liebsten
Hobby nach: dem Geocaching. Wie
hier in Usterling am Wachsenden Felsen.
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gen finden sich am GPS-Punkt eine
Art „Logbuch“, in dem die bereits
hier Gewesenen eine Notiz und in
der Regel auch eine Art Trophäe
zum
Mitnehmen
hinterlassen,
Tauschgegenstände, die man im
besten Fall für den nächsten Finder
in ähnlicher Weise zur Verfügung
stellt. Kinder erfreuen sich an diesen Überraschungen natürlich besonders. Es gibt auch offiziell gekaufte Tauschgegenstände, die erwerblich sind. Ein solcher Code be-

findet sich sogar auf dem Marsrover,
der kürzlich auf dem Mars gelandet
ist und für Geocacher somit zu entdecken ist. Auch auf der ISS in einem Spint oder im Mariannengraben wurde von Forschern ein sogenannter Cach versteckt.
Für Robert Zettl war das Geocachen 2014 eine Wende und eine Bereicherung, sodass er die Natur wieder für sich entdeckte, und als Single neue Orte erkundet, neue Herausforderungen annimmt, in den
Austausch mit anderen Geocachern
kommt und sich fernab seiner alltäglichen Computerwelt bewegt.
Der Wachsende Felsen in Usterling, der internationalen Cachern
bekannt ist unter „the growing rock
of Usterling“, ist als geologische Besonderheit sogar einer der berühmtesten Earth Caches der Welt. Wer
wissen will, wie man die bekannten
Geocachpunkte im Umfeld entdecken kann, nimmt sich am besten
bekannte Tools zur Hilfe. Hierunter
fallen die Seiten wie: opencaching.de oder geocaching.com.
Alleine im Landkreis DingolfingLandau hat Robert Zettl schon 550
Geocaches gefunden. Die Rätsel
gibt es von leicht bis schwer, teilweise sind die Rätsel aber so anspruchsvoll, dass man Geheimdienstqualitäten und alte Codes

aufleben lassen muss. Robert Zettl
selbst hat bereits um die 30 Caches
versteckt. Bei seinem 200. Fund
2014 war die Freude groß. Mittlerweile liegt seine Messlatte bei fast
3.000 gefundenen Caches in
Deutschland, Dänemark, Österreich, Tschechien und sogar Irland
war dabei. „Das Besondere ist einfach, an Plätze zu kommen, die man
sonst nie entdecken würde“, so
Zettl. Besondere Erlebnisse für Robert Zettl waren zum Beispiel, als er
selbst ein Boot zur Hilfe nahm, tauchen oder tagelang Rätsel lösen
musste, um die gewünschten Trophäen einzuheimsen.
Nachdem man viel Zeit in der Natur beim Geocaching verbracht hat,
kann man sich abends mit einem
Menü verwöhnen lassen, welches
geliefert oder beim Wirt nebenan
geholt wird. Eine Herausforderung,
auf die im Rahmen der LandkreisKampagne „Des pack ma! …aber
nur #mitnand“ hingewiesen wird,
könnte zusammenfassend also sein,
einmal am Tag an andere zu denken
und sich mit neuen Ideen anzufreunden.
Auf der Homepage der Kampagne
www.despackma.de findet man laufend weitere Tipps, Ideen und Möglichkeiten, die den Landkreisbürgern hilfreich sein sollen.

