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Odenthal und Bergisch Gladbach
– eins und eins ist mehr als zwei!

Odenthal und Bergisch Gladbach
– eins und eins ist mehr als zwei!

Denn wenn sich eine kleine bergische Gemeinde
und eine große bergische Stadt zusammentun, dann
kann man was erleben: Was der einen fehlt, das hat
die andere – so kommt der Besucher ganz einfach
in den Genuss eines bergischen Komplett-Angebots:
Wandern und Mountainbiking, Kirchen und Museen, Angebote für Bildungsreisende und Angebote
für Familien, Konzerte und Lesungen, Shopping und
Gourmetrestaurants und noch vieles mehr. Besuchen
Sie uns. Gönnen Sie sich das Erlebnis bergisch2.

Denn wenn sich eine kleine bergische Gemeinde und
eine große bergische Stadt zusammentun, dann kann
man was erleben ...

Geocaching ist eine moderne Form der Schnitzeljagd
und eine interessante Beschäftigung für die gesamte Familie. Durch den spielerischen Charakter der
digitalen Schatzsuche ist Geocaching perfekt dazu
geeignet, bei Kindern die Freude an der Bewegung
in der Natur zu wecken. Ganz nebenbei lernt man
interessante und wissenswerte Fakten aus der Bergischen Geschichte und entdeckt die versunken Überreste aus längst vergangenen Zeiten. Brechen Sie
mit bergisch² zu einer spannende Schatzsuche auf!
Werden Sie Geocacher und »ersuchen« Sie sich die
exklusive »bergisch²-Geonadel«.

i-Punkt Altenberg
Eugen-Heinen-Platz 2
51519 Odenthal Altenberg
Telefon: (0 21 74) 41 99-50
Telefax: (0 21 74) 41 99-36
www.altenberg-info.de
i-punkt@altenberg-info.de
Öffnungszeiten
April–September
Montag–Sonntag 10:00–12:30 + 13:30–16:30 Uhr
mittwochs geschlossen
Oktober–März
Montag–Freitag 10:00–12:30 Uhr
Samstag–Sonntag 10:00–12:30 + 13:30–16:30 Uhr
mittwochs geschlossen

Bergisches Museum für
Handwerk, Berbau und Gewerbe
Burggraben 9 – 21
51429 Bergisch Gladbach
Telefon und Telefax: (0 22 04) 5 55 59
Öffnungszeiten:
Dienstag–Freitag 10:00–17:00 Uhr
Samstag–Sonntag 11:00–18:00 Uhr
montags Ruhetag
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Geocaching
Schatzsuche im Bergischen

Geocaching – ein Spaß für die ganze Familie

bergisch² Caches einfach und bequem im Internet
herunterladen: www.altenberg-info.de.
Wer alle Caches gefunden hat, der erhält als Belohnung die bergische² GeoNadel und nimmt am Ende
des Jahres an einer Verlosung teil. Um zu dokumentieren, dass man wirklich alle Caches von bergisch²
gefunden hat, erhält man am i-Punkt oder unter
www.altenberg-info.de einen »Cache-Pass«. Denn
findet man einen der zwölf »bergisch²-Caches«,
nimmt man den dort deponierten Stempel und
stempelt den »Cache« im Pass ab. Ist der Pass voll,
versieht man ihn mit seinem Namen und seiner Adresse und sendet ihn an den i-Punkt Altenberg und
erhält wenige Tage später per Post die »bergisch²GeoNadel«.

Geocaching ist eine interessante Beschäftigung für
die gesamte Familie. Durch den spielerischen Charakter der digitalen Schatzsuche ist Geocaching perfekt dazu geeignet, bei Kindern die Freude an der
Bewegung in der Natur zu wecken. Ganz nebenbei
lernt man interessante und wissenswerte Fakten aus
der Bergischen Geschichte und entdeckt die versunkenen Überreste aus längst vergangenen Zeiten. Brechen Sie mit bergisch² zu einer spannenden Schatzsuche auf! Werden Sie Geocacher und ersuchen Sie
sich die exklusive bergisch²-GeoNadel.

Wie funktioniert Geocaching überhaupt?
Geocaching ist eine moderne Form der Schnitzeljagd. Anders als beim klassischen Geländespiel folgt
man jedoch nicht einer Spur von Papierfetzen, sondern den Angaben eines GPS Gerätes. Diese Daten
hat man sich zuvor aus dem Internet herunter geladen. Ziel ist es, einen Schatz zu finden – den so
genannten »(Geo)Cache«. Der Cache besteht meist
aus einem festen und wasserdicht verschließbaren
Kunststoffbehälter, der
so gut verborgen ist,
dass man ihn nicht zufällig finden kann. Die
Verstecke befinden sich
an geologisch oder historisch interessanten
Plätzen. Man findet sie
unter Baumwurzeln,
Steinen oder in unauffälligen Erdlöchern. Im
Behälter befindet sich
ein Logbuch sowie ein
oder mehrere Tauschgegenstände – dies können z. B. Schlüsselbänder,
Kartenspiele oder ein Flummy sein. Der Finder trägt
das Datum und seinen Namen in das Logbuch ein,
danach darf er einen Tauschgegenstand im Austausch gegen einen mitgebrachten, gleichwertigen
Gegenstand an sich nehmen. Auch der Tauschhandel
wird im Logbuch vermerkt. Anschließend legt der
Finder den »Cache« wieder zurück in das Versteck.
Dabei achtet er darauf, dass er nicht von so genannten »Muggeln« beobachtet wird. Ein »Muggel« ist
jemand, der kein Geocaching betreibt und deshalb
das Verstecken des Schatzes missdeuten könnten.

Noch Fragen? Dann rufen Sie uns an oder kommen
Sie vorbei:
i-Punkt Altenberg
Eugen-Heinen-Platz 2
51519 Odenthal- Altenberg

Was brauche ich zum Geocaching?
Vor allem Spaß an Bewegung in der Natur, wetterfeste Kleidung und natürlich ein GPS-Gerät. Letzteres
können Sie am i-Punkt Altenberg und am Bergischen
Museum in Bensberg gegen eine Gebühr von 5 Euro
pro Tag ausleihen.

Geocaching mit bergisch²?
Wer das Geocaching einfach einmal ausprobieren
möchte, findet in bergisch² den richtigen Partner:
Einfach und unkompliziert kann man sich ein GPS
Gerät am i-Punkt in
Altenberg oder im
Bergischen
Museum
in Bensberg ausleihen.
Schon nach einer kurzen Einführung durch
das fachkundige Personal geht die tolle
Schatzsuche los. Sie
können dabei zwischen
zwölf
unterschiedlichen Caches wählen,
die von bergisch² betreut werden. Die Verstecke befinden sich allesamt an spannenden Plätzen
in Odenthal und Bergisch Gladbach. Wer ein eigenes
GPS Gerät besitzt, kann sich die Koordinaten der

Geocaching-Seminare
Sie möchten den Umgang mit dem GPS Gerät gerne in einem kleinen Kurs erlernen, dann sind Sie bei
unserem Partner dem Verein Landschaft und Geschichte genau richtig. Die Seminare
des Vereins führen in
die Grundlagen des
Geocaching ein. Wie
geht das überhaupt,
was macht man da.
Wo und wie melde
ich mich im Internet
dafür an ? Welches
GPS-Gerät benötige ich dafür, welche
weitere Ausrüstung?
Wie setzte ich meinen PC ein, welches digitale Kartenmaterial kann ich
verwenden? Wie unterstützen mich digitale Karten
beim Geocaching?
Bei Interesse melden Sie sich einfach bei:
Randolf Link
Telefon: (0 22 07) 91 28 84
E-Mail: lugev@web.de
Internet: www.lugev.de

