
Geocaching für
Pfadis

am 
14. bis 16. Juni 2013 
in Worpswede

AWP
„Additional Waypoint“, Zusätzlicher Wegpunkt bei Geocaching.com, 
welcher z.B. auf einen günstig gelegenen Parkplatz hinweist.
BTM
„BlueToothMouse“, Kleiner GPS Empfänger ohne Anzeige, welcher die 
Daten über eine Bluetooth-Funkverbindung an ein Handy oder PDA 
überträgt. Der PDA übernimmt dann die Anzeige, z.B. Kartendarstel-
lung. Gebühren für diese Übertragung entstehen hierbei keine, da 
die Bluetooth-Verbindung losgelöst vom Handytarif aufgebaut wird.
BYOP
„Bring your own pen“ Deutsch: „bring‘ einen eigenen Stift mit“
Dies ist ein Hinweis darauf, dass in dem Cache kein Stift zu finden 
ist. Einen Stift sollte man als Geocacher übrigens immer selbst 
dabei haben.
BWW
Buchstabenwortwert: Von jedem Buchstaben wird seine Position im Al-
phabeth ermittelt. Der Wert eine Wortes ist dann die Summe der Po-
sitionen aller Buchstaben eines Wortes. Den Buchstabenwortwert kann 
man auch mit diversen Online-Tools, oder auf dem Handy ausrechnen 
lassen. Ein sehr gutes Tool dafür ist vom THLing geschrieben worden 
und unter http://geocaching.hardlink.de/tools zu finden
CGA
Cachergrundausstattung
CITO
Cache In Trash Out
COG
Cacher ohne Gehirn, Dies ist ein Geocacher, der eine Station oder 
einen Final durch unsachgemäße und unüberlegte Handhabung unbrauch-
bar macht oder zerstört.
DfdC
Danke für den Cache, Deutsch für TFTC (englisch), MPLC (franzö-
sisch)
DfdD
Danke für die Dose, ähnlich dem englischen TFTC
DFDS
Danke für den Schatz
DFDSP
Danke für den Statistikpunkt
DNF
Did not find, deutsch: Nicht gefunden
DPM
Les longs sanglots des palourdes mortes blessent mon coeur avec 
un languor monotone pendant qu‘ils dansent à minuit (in etwa: Das 
lange Schluchzen der toten Muscheln verwundet mein Herz mit einer 
monotonen Schläfrigkeit, während sie um Mitternacht tanzen), wort-
reiche Umschreibung für einen langweiligen Cache.
EFU
Erstfinderurkunde
ECGA
Erweiterte Cacher Grund Ausstattung
FCotW
Famous Cacher of the World
FTA
First to answer, deutsch: Als erster geantwortet (im 
geoclub.de, erfunden von der Cacherschmie.de Linden)
FTD
First to discover, deutsch: Als erster vorgefunden, 
also Jemand der einen Coin zuerst als gesehen loggt ²³LV Bremen

Anmeldeschluss ist der 30.05.2013!

Anmelden kannst du dich:

 ✗ per Mail an 
bremen@pfadfinden.de

 ✗ per Fax an 
0421 241 15 48

 ✗ mit der Post an  
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Geocaching für Pfadis

Hast du Lust, mit uns gemeinsam auf eine 
spannende Schatzsuche zu gehen?  
Dann ist dieses Seminar genau das richti-
ge für dich!

Wir treffen uns am 14.06. um 17.00 Uhr in 
DJH Worpswede; 
dort werden wir: 

 ✗ lernen wie ein GPS Gerät funktioniert, 
Schätze suchen und verstecken,

 ✗ etwas über die Gemeinschaft der 
Geocacher erfahren,

 ✗ Multicaches lösen,

 ✗ ausprobieren was noch so alles mit 
GPS-Geräten oder Smartphones 
geht,

 ✗ und vieles mehr.

Am 16.06., gegen 14.00 Uhr geht unsere 
gemeinsame Schatzsuche zu Ende.

Das Seminar richtete sich an alle Mitglie-
der der Pfadfinder oder R/R Stufe,
es kostet € 20,-, 
Anmeldeschluss ist der 30.05.2013.

Was sollte ich mitbringen

 ✗ gute Laune

 ✗ Schreibzeug

 ✗ passende Kleidung (wir werden viel 
draußen sein)

 ✗ Tagesrucksack

 ✗ Trinkflasche

Nett, aber nicht erforderlich sind:

 ✗ GPS-Empfänger

 ✗ Kompass

 ✗ Schätze oder Trackables zum tauschen

 ✗ Smartphone oder Laptop

 ✗ vorhandene Geocachausrüstung

Hiermit melde ich mich verbindlich zu 
dem Geocacheseminar am 14.06. -16.06. 
an.

Name:

Adresse:

Stamm:

Ich bringe  
ein GPS-Gerät mit:         Ja          Nein

  
Ich bin Vegetarier:         Ja          Nein

Wichtig ist:

Datum                               Unterschrift

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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