
Geocaching auf dem Sintfeld-Höhenweg 
 
 
Was ist Geocaching?  
Beim Geocaching handelt es sich um die "moderne Art der Schnitzeljagd". Das Wort 
selbst ist eine Kombination aus: Geo, griech. für Erde und Cache, engl. für Versteck. 
  

Wie funktioniert Geocaching?  
Der "Owner" (Eigentümer) versteckt einen Geocache, eine Box mit Logbuch und kleinen 
Tauschgegenständen. Dann werden mit Hilfe eines GPS-Gerätes die exakten Koordinaten 
ermittelt und auf den Webseiten "Opencaching" (deutsch) und "Geocaching" (englisch) ins 
Internet eingestellt. 
Ist der Cache dann mit Hilfe des GPS-Gerätes gefunden, trägt sich der Finder ins Logbuch 
ein, tauscht evtl. etwas ein, und schreibt dann zuhause den Fund und Tausch auch ins 
Internet. 
  

Wieviele Caches gibt es?  
Auf der deutschen Webseite www.opencaching.de sind derzeit weltweit 21.420 Caches 
mit 11.580 Benutzern registriert. Die englischsprachige Webseite www.geoching.com 
beinhaltet weltweit 540.580 Caches. Auf dem Sintfeld-Höhenweg im Bürener Land sind  
10 Caches versteckt .  
 
Wie bediene ich das GPS Gerät Geko 201 um die Caches zu find en?  
Nach Auswahl des zu suchenden Caches (siehe Rückseite) kann man im Internet unter 
der o.a. Internetadresse und dem jeweiligen Wegepunkt (siehe Liste) wichtige 
Informationen über die Caches erfahren. Am besten, die Beschreibung für die 
entsprechende Caches ausdrucken. Anschließend begibt man sich in die Natur (in 
Gebäuden hat das GPS-Gerät kein Empfang) an den entsprechenden Startort (siehe 
Liste). Dort angekommen, wird das Gerät eingeschaltet. Die Koordinaten der 10 Caches 
auf dem Sintfeld-Höhenweg sind bereits im GPS programmiert. Das GPS-Gerät benötigt 
eine kurze Zeit um eine Ortung über verschiedene Satelliten herzustellen. Durch 4 x 
Betätigen der Menü-Taste kommt man ins Hauptmenü. Dort muss die Rubrik „Wegpunkt“ 
über die ▼▲ – Tasten ausgewählt und mit OK bestätigt werden. Das Gerät fragt nach den 
Listen die ausgewählt werden sollen. Hier bitte „Alle Listen“ mit OK bestätigen. Die 
Koordinaten der Caches auf dem Sintfeld-Höhenweg sind unter der Rubrik „0-9“ 
gespeichert. Also die Rubrik „0-9“ mit OK auswählen. Die Nummer des auszuwählenden 
Caches ist in der Tabelle auf der Rückseite angegeben (z.B. Gut Holthausen = 1). Über 
die ▲▼ – Tasten den entsprechenden Cache auswählen und mit OK bestätigen. Jetzt 
erscheint eine Auswahl von verschiedenen Möglichkeiten. Bitte „GOTO“ auswählen, mit 
OK bestätigen und los geht’s.  
 
Das GPS-Gerät zeigt immer die Himmelsrichtung und die Entfernung zum Cache an. Der 
Weg muss selbst gesucht werden. Das GPS-Gerät zeigt nur die richtigen Daten an, wenn 
es in Bewegung (d.h. wenn der Wanderer sich bewegt) ist.  
 
Viel Spaß beim cachen!  
 
Informationen zum Geocaching im Bürener Land: 
Touristikgemeinschaft Büren, Willi Nietmann, Königstr. 16, 33142 Büren 
Tel. 02951 / 970-124, www.tourismus-in-bueren.de, info@bueren.de 


