
Von: Michaela Lindner-Fally [mailto:michaela@fally.at]  
Gesendet: Freitag, 25. September 2015 12:44 
An: Kettl Gritlind 
Betreff: Geocaching Wettbewerb: Einreichung BORG Oberndorf 
Wichtigkeit: Hoch 
  
Sehr geehrte Frau Kettl, 
  
hiermit möchten wir unsere Geocaches und  Travelbugs für den Wettbewerb 20 Jahre Österreich in der EU 
einreichen. Wir haben beim Erstellen und Verstecken der Geocaches viel gelernt und einiges erlebt. Gerade 
jetzt lese ich leider erst, dass es nicht nur bei den Travel-Bugs, sondern auch bei den Geocaches eine 
Mengenbeschränkung gegeben hat – das haben wir (sowohl ich als auch die Schüler) in der Ausschreibung 
leider übersehen und hoffen, dass unsere Arbeit trotzdem in Summe berücksichtigt wird… Die SchülerInnen 
haben versucht, unterschiedliche EU-Themengebiete anzusprechen und diese jeweils auf die lokalen 
Gegebenheiten zu beziehen. Dabei haben sie viel Fantasie und Kombinationsgabe bewiesen, besonders freue 
ich mich als Lehrerin über ihre Ausdauer, das alles noch fertigzustellen… es gab viele besondere 
Herausforderungen, die die SchülerInnen – auch während der Ferien - zu bewältigen hatten. Sehen Sie selbst: 
  

Geocaches 

1. Traditional Cache: EU20: Salz http://www.geocaching.com/geocache/GC5YK35_eu20-salz 
2. Traditional Cache: EU20: Wasser http://www.geocaching.com/geocache/GC5YK49_eu20-wasser 
3. Multi-Cache: EU20: Verbrecherjagd http://www.geocaching.com/geocache/GC641QV_eu20-

verbrecherjagd 
4. Multi-Cache: EU20: Die vier Grundfreiheiten der 

EU http://www.geocaching.com/geocache/GC641PW_eu20-4-grundfreiheiten-der-eu (NEU!) 
(http://www.geocaching.com/geocache/GC5Z7Y0_eu-20-die-vier-grundfreiheiten-der-eu  (1. 
Versuch)) 

5. Mystery-Cache: EU20: Back to School http://www.geocaching.com/geocache/GC5Z7WD_eu20-back-
to-school 

  

Travelbugs 

1. EU20: Peter goes Europe/Europäische 
Extremstellen http://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=3865727 

2. EU20: meget, περισσοτερο, legtöb 
Länder http://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=5850950 

   
Vor besondere Herausforderungen stellten uns folgende Geocaches/Travelbugs: 
  

 GC EU20: Verbrecherjagd 

Bei unserem Cache bestand bereits die erste Herausforderung darin, sich die Route zu überlegen und 
wo die einzelnen Stationen zu legen sind. Die zweite Herausforderung war, an diesen Orten auch 
verwendbare Daten zu finden ohne dass es zu kompliziert wurde. Daran mussten wir auch mehrmals 
Sachen verändern doch irgendwann gelang es doch. Nachdem ein geeignetes Versteck gefunden war 
und der Cache versteckt war, haben wir ihn noch nicht gleich angemeldet, da wir es erst noch testen 
wollten. Doch leider war unsere Box in den Ferien einfach verschwunden und wie es nun mal so in den 
Ferien ist, konnten wir nicht die ganze Gruppe zusammenrufen, deshalb mussten wir die neue Kiste 
auf Beginn des Schuljahres verschieben. 
Leider ist mit unserer alten Box – das war ein kleiner Koffer mit Nummernschloss - auch der Travelbug  
„Europaflagge“ verschwunden, diese mussten wir dann auch durch eine neue ersetzen und konnten 
sie auch erst später auf den Weg schicken als ursprünglich geplant.  
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 GC EU20: 4 Grundfreiheiten der EU 

Oberndorf ist mit Geocaches schon fast komplett zu gepflastert, so dass allein mit der Suche für einen 
geeigneten Platz der Geocaches einige Zeit benötigt wurde – die haben wir im Juni auch investiert. 
Viele Dosen waren auch auf der Geocaching-Karte nicht sichtbar, da sie Teil eines Multi-Caches waren. 
So erfuhren wir erst im Nachhinein von einem Reviewer, dass der jeweilige Ort nicht mehr zur 
Verfügung steht. 
Damit sind wir bei dem größten „Problem“ bei unserem Geocache, dem Reviewer. Als wir endlich die 
geeigneten Orte, wo wir die Geocaches platzieren wollten, fanden, schickten wir die Geocaches zur 
Überprüfung. Zunächst kam keine Antwort. 
Doch dann, mitten in den Sommerferien, antwortete der Reviewer, dass die Orte nicht verfügbar 
seien. Angeblich befand sich ein Geocache auf dem Gelände einer Schule. Dies war eine 
Fehlinformation. Desweitern wurde bei einem Geocache die Entfernung von 161m zu einem anderen 
Geocache nicht eingehalten. 
Sofort (in den Ferien!!) machten wir uns auf die Suche nach einem neuen Platz für die Caches, was wie 
bereits erwähnt,  in Oberndorf platztechnisch nicht ganz so einfach ist. Doch schließlich fanden wir 
einen neuen Ort und sendeten dem Reviewer die Koordinaten Anfang September. Trotz mehrfacher 
Nachfrage kam bis heute(Stand 25.09.2015) noch keine Antwort. Jetzt haben wir den Cache noch 
einmal neu eingereicht. 

 

 GC EU20: Wasser 

… den haben wir zu nah an einem anderen Cache versteckt und mussten ein neues Versteck außerhalb 
des Stadtkerns suchen. Hoffentlich haben wir jetzt ein Plätzchen ohne Multi-Stationen in der Nähe 
erwischt. 

 

 GC: EU20: Back to School 
… auch hier war ganz unvermutet ein Multi-Station zu nahe. Also wurde wieder einmal neues Versteck 
gesucht, von dem wir hoffen, dass es jetzt richtiger liegt. Wir fühlen uns etwas wie auf der Suche nach 
der Nadel im Heuhaufen. 

 

 TB EU20: meget, περισσοτερο, legtöb Länder 

Die tolle EU-Flagge aus Stoff, die wir extra gesucht und gekauft hatten, wurde leider mit dem Koffer 
von der „Verbrecherjagd“ gestohlen. … der zweite Versuch startet jetzt doch mit einer kleineren, 
laminierten Version der EU-Flagge. 

 

Jetzt hoffen wir auf eine positive Bewertung durch die Juroren und wünschen 
uns natürlich sehnlich zu gewinnen. Die SchülerInnen haben wirklich einen 
sehr langen Atem vor allem beim Verstecken und Wiederverstecken, 
Neuberechnen und neue Dosen/Travelbugs Besorgen und Neubefüllen 
bewiesen! 

  
Mit freundlichen Grüßen im Namen der jetzigen 7ON Klasse des BORG Oberndorf, 
  
Michaela Lindner-Fally 
BORG Oberndorf  
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