Landratsamt Böblingen stellt seinen GNSS Kontrollpunkt als Endpunkt für einen
Multi-Geocache zur Verfügung
Am 24.7.2015 wurde unterhalb der Tafel des GNSS Kontrollpunkts ein Geocache
angebracht und zeitgleich mit der feierlichen Eröffnung des ersten GNSS Kontrollpunktes im
Landkreis Böblingen eingeweiht.

GNSS Kontrollpunkt mit darunter angebrachtem Geocache-Behälter

Mit seinem Geocache hat sich das Landratsamt einem bereits bestehenden MultiGeocache mit Namen „Stadtrundgang Boeblingen mit Geopunkt“ und dessen
Aufgabenstellung angeschlossen.
Der Grund hierfür ist, dass die Position des GNSS Kontrollpunkts als eigenständiger Cache
in Konflikt mit einem bestehenden Geocache stand. In Abstimmung mit dem Eigentümer
konnte dieser Konflikt so gelöst werden, dass der GNSS-Kontrollpunkt als neuer Endpunkt in
den Multicache eingebunden wurde, da der bisherige Endpunkt nicht mehr öffentlich
zugänglich war und damit auch nicht mehr besucht werden konnte. So ergab sich eine
pragmatische Lösung, von der beide Cachebetreiber nun profitieren.
Mit GPS Empfängern oder Smartphones mit einer Navigations-App ist es möglich den
Schatz und damit das Finale zu finden. Die Lösung aller 21 Rätsel die auf einem
„Stadtrundgang durch Böblingen“ gelöst werden können ergibt, mit etwas mathematischem
Geschick, einen 3 stelligen Code. Mit diesem Code kann man die verschlossene Schatzkiste
unter dem GNSS Kontrollpunkt, die mit einem Logbuch und allerlei Schätzen gefüllt ist
öffnen.

Inhalt des Geocache-Schatzes bei der Eröffnung

Seit der Aktualisierung des Geo-Cache am 18. September konnten bereits fünf
Schatzsucher das Rätsel lösen und sich ins Logbuch eintragen. Schatzfinder tauschen
den Regeln entsprechend, die vorgefundenen Schätze gegen ihre mitgebrachten
Schätze aus und tragen zusätzlich ihren erfolgreichen Fund auf den Seiten des
Geocaching Portals im Internet ein.
Als weitere Belohnung für die Mühen der Schatzsuche können am Endpunkt des MultiGeocache die GPS Empfänger und Smartphones auf ihrer Genauigkeit hin überprüft
werden.
Bürgerinnen und Bürger die Interesse an dieser Form der satellitenunterstützten
Schatzsuche haben finden dazu Informationen auf den Seiten von Geocaching.com
unter folgendem Link: http://www.geocaching.com/geocache/GCR92F_stadtrundgangboeblingen-mit-geopunkt.

