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 GC6X9N6
 ▼

 N 53° 27.518 E 007°
 27.285  
 UTM: 32U E 397403 N 5924403

In Niedersachsen, Germany
 SW 0.1 mi von Deinen

 Heimatkoordinaten entfernt

Drucken:

Download:

DoGeHax - Runde
 Ein Geocache von hgaedt  Versteckt :

 11/21/2016

 Schwierigkeit:
 Gelände:

 Größe:  (Normal)

Keine Logeinträge  5 Logeinträge  10 Logeinträge  Fahranweisungen

Informationen über das Herunterladen von Wegpunkten

 Bitte
 beachten:  Die Nutzung der auf der Seite von Geocaching.com angebotenen Dienste

 unterliegt unserer Haftungsausschlusserklärung.

Geocache-Beschreibung (Listing):

Es ist eine Rätsel-Schatzsuche in Haxtum und Rahe.

Diese Rundtour ist ca 4km lang.

Die Rätselfragen sind lösbar (eventuell ist die Lösung auch  im Web zu finden) Der Final-
Cache liegt nicht mehr auf einem Privatgrundstück.
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1 Cachecontainer (Tupper-Behälter) ist hier unterwegs versteckt !

Um die abschließende Rechenaufgabe zu lösen, sind mathematische Kenntnisse erforderlich, 
 wie Punkt- vor Strichrechnung und "Klammerregeln" wie erst die innere Klammer dann die
 äußere Klammer lösen

 Zusätzliche Hinweise (Keine Hinweise verfügbar!)

Mit uns werben

Inventar

In diesem Geocache befinden
 sich keine Trackables.

Vorherige Trackables
 anzeigen.

Was sind Trackables?

Zusätzliche Wegpunkte (Wegpunkte einfügen/bearbeiten) 

     Präfix  Suchen  Name  Koordinaten   

 AA  02 Wer ist hier Zuhause ? (Virtuelle Station)
 N 53° 27.518 E 007°
 27.285 

   

   Hinweis:  1) die Feuerwehr 2) DoGeHax 3) Gemeindebücherei

 BB  03 Was wird hier angeboten ? (Virtuelle Station)
 N 53° 27.573 E 007°
 27.342 

   

   Hinweis:  1) Raiffeisen Bank 2) Versicherungen 3) Landhandel

 CC  04 Wohin fährt der Bus ? (Virtuelle Station)
 N 53° 27.431 E 007°
 27.509 

   

   Hinweis:  1) Simonswolde 2) Tannenhausen 3) Walle

 DD  05 Wann wurde das Bauwerk errichtet ? (Virtuelle Station)
 N 53° 27.388 E 007°
 27.627 

   

   Hinweis:  1) 1998 2) 1999 3) 2000

 EE  06
Wie lang und breit ist die technische Anlage ? (Virtuelle
 Station)

 N 53° 27.005 E 007°
 27.092 

   

   Hinweis:  1) 35m lang und 8,2m breit 2) 31m lang und 5,5m breit 3) 33m lang und 6,2m breit

 FF  07 Fragen zum Ems-Jade-Kanal (Gegenständliche Station)
 N 53° 26.991 E 007°
 27.082 

   

   Hinweis:  Finde hier den Fragen-Cache (Schatz)Ergebnis-Zahl 1-3

 GG  09
Im welchen Jahrhundert wurde Rahe gegründet ?
 (Virtuelle Station)

 N 53° 27.292 E 007°
 26.706 

   

   Hinweis:  1) 16. Jahrhundert 2) 15. Jahrhundert 3) 14. Jahrhundert

 HH  10
Wieviel Gefallene gab es hier im 2. Weltkrieg ? (Virtuelle  N 53° 27.370 E 007°    
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Kartenansicht vergrößern

Hinweise zum Ausdrucken von Karten

Logbuch anzeigen | Fotos anzeigen

team jacky

Premium Member

9886

  Found it 03/05/2017

Heute beim zweiten anlauf haben wir den cache gefunden.
 Wir haben uns nog eine weile mit dem CO unterhalten befor wir wieder weiter gefahren sind.

DFDC

 Logeintrag anzeigen  

 Station)  26.856 

   Hinweis:  1) 21 2) 23 3) 16

 NN  FN Final Location (Final)  ??? 
   

   Hinweis:
 Um den Cache (Schatz-Belohnung) zu finden ist folgende Aufgabe zu lösen: Für die Buchstaben sind die
 Aufgabenlösungen (also die Zahlen) einzutragen: N 53° 27. 20+(A+B+E)x(2xH+C)x(F+2+G)xD+((B+A)x(F+C)) 
E 007° 27.((F+2)x10))x(Hx3+2xD)-((2+D)x(AxHx2))-86

 P0  P0 Parkplatz (Parkplatz)
 N 53° 27.518 E 007°
 27.285 

   

   Hinweis:

 S1  START GC6X9N6 Start (Weganfang)
 N 53° 27.518 E 007°
 27.285 

   

   Hinweis:
 Schatzsuche in Haxtum und Rahe (Mystery-Cache-Rätsel) Hinweis: den Buchstaben A-H werden jeweils die
 richtigen Zahlen (Lösungen) zwischen 1-3 zugeordnet, um anschließend den Schatz (Cache) zu finden !

Suche nach ... 

... anderen Geocaches, die vom selben Owner versteckt oder gefunden wurden

... Geocaches dieser Art in der Umgebung, die ich noch nicht gefunden habe

... alle Geocaches in der Nähe, die ich nicht gefunden habe

... allen Waymarks auf Waymarking.com in der Nähe

Verfügbare Online-Karten:

Geocaching.com-Karte

Google-Karten

MapQuest

Bing-Karten

OpenCycleMap

OpenStreetMap

DoGeHax | Bearbeiten

 17 geloggte Aktionen
 11      2      2      1      1     

Achtung! Spoiler können in den Logeinträgen oder in den Links enthalten sein!

Entschlüsseln

+

-

1 km
3000 ft © OpenStreetMap contributors. Über unsere Karten

+

-

500 m
1000 ft © OpenStreetMap contributors. Über unsere Karten
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detmay

Premium Member

12

  Found it 02/09/2017

Kurz vor Dunkelheit gerade noch gefunden.Diese Runde war spannend und gut gemacht. Danke
 dafür.

 Logeintrag anzeigen  

ACOUGAR39

Premium Member

3392

  Found it 02/03/2017

Diesen Multi habe ich in 3 Etappen während meiner Mittagspause gemacht. Heute die dritte und letzte
 Etappe mit dem suchen des Finals. Kurze Überwindung ob ich tatsächlich da lang gehen soll, aber
 sofort hat der Owner mich gesehen und wir haben uns über das tolle Hobby unterhalten. Schöne
 Runde, hat mir gefallen.

TFTC!

 Logeintrag anzeigen  

Team-
Südbrookmerla
nd

Premium Member

4630

  Write note 01/28/2017

Zwei Reisende abgelegt.

 Logeintrag anzeigen  

RoadRunnerMS

Premium Member

6100

  Found it 01/23/2017

Eine wirklich schöne Runde. Nur das Finale war etwas gewöhnungsbedürftig.

Thx

~6013~
ROADRUNNERMS, EIN GEOCACHER UND SEIN GPS.

(Mit meinem KurzLogNamen "RRMS" geloggt.)

 Logeintrag anzeigen  

Team-
Südbrookmerla
nd

Premium Member

4630

  Found it 01/14/2017

Nachdem wir bei dem „Auricher Stadtrundgang“ so netten E-Mail-Kontakt mit dem Owner hatten,
 haben wir uns auch zu diesem Multi animieren lassen. Auch wenn wir solche Runden gerne mit dem
 Fahrrad machen, haben wir heute mal das Auto genommen. Alle Stationen sind gut zu finden und die
 Aufgaben gut zu lösen. So konnten wir nach einer schönen Tour das Final ausrechnen. Am Final
 angekommen, wurden wir mit den Worten „das ist schon richtig hier“ nett herangewunken. Während
 wir uns in das Logbuch eintragen konnten, hatten wir noch eine sehr nette Unterhaltung mit dem
 Owner. Obendrein gab es für uns noch ein schönes Geschenk. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
 zum Tee oder auf einem Event. Danke für diesen Multi. Das nächste mal machen wir ihn mit dem
 Fahrrad 

Allgemeine Bemerkung:
 In der letzten Zeit lesen wir öfter das sich Cacher dafür entschuldigen, dass sie erst später geloggt
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 haben, wobei das eigentlich üblich ist. Was natürlich auch für die FTF-Jagd, gilt. Es gibt Mitspieler, die
 der Meinung sind, dass ein FTF bis TTF log sofort erfolgen muss, damit keiner mehr unnötig zur FTF-
Jagd aufbrechen muss. Solche Regeln sind natürlich unsinnig und gefährden die Freiheit des Spiels.
 Sicher ist es schön einen Erstfund zu verbuchen, aber ob sich ein Spieler nun auf die Jagd danach
 begibt oder nicht liegt in seiner Entscheidung, die hoffentlich mit Rücksicht auf die Umwelt getroffen
 wird. Wenn man meint, sich an einem solchen Wettrennen zu beteiligen zu müssen, muss man auch
 die Niederlage in kauf nehmen. Wir loggen die Caches, wenn es für uns an der Zeit ist. Wir als Owner
 finden das wesentlich besser, als wenn jemand nur ein Kurzlog schreibt, wie TFTC, gefunden usw.
 oder auch erst mal „Log folgt“ (was nicht selten vergessen wird). Auch Copy&Paste Log sind nicht
 schön. Das alles motiviert nicht grade neue Caches zu legen. Und wer uns kennt, weiß das Wir uns
 ganz bewusst gegen das Legen von Mikrocaches entschieden haben. Wir haben uns einfach gefragt,
 warum die 1 Literdose und nicht die Filmdose Regular genannt wird. Wenn jeder Mitspieler sich an
 die Spielregeln hält und ein wenig mehr auf Qualität schaut, macht das Hobby auch allen vielmehr
 Spaß.

 Logeintrag anzeigen  

AntjePirantje

Premium Member

794

  Found it 01/02/2017

Diese Runde habe ich mir gestern bei Schietwetter ganz unsportlich mit dem Auto vorgenommen. Alle
 Fragen konnten beantwortet werden, die Zielkoordinaten wurden berechnet und... waren falsch Der
 Owner hat mich umgehend korrigiert (vielen Dank an dieser Stelle noch einmal) und heute konnte das
 Logbuch signiert werden. Das kleine Präsent habe ich gerne angenommen - auch hierfür nochmals
 besten Dank! Gruß und Danke sagt AntjePirantje

 Logeintrag anzeigen  

Team BJB

Premium Member

1212

  Found it 12/24/2016

Heut auf weinachtsbesuch musste noch Zeit überbrückt werden. Und da wir auf dem weg sind unsere
 1000 marke zu knacken haben wir noch einige tolle Dosen gefunden . Vielen Dank für die tollen
 caches sagt
 Team BJB

 Logeintrag anzeigen  

Vechtecacher77

Premium Member

14251

  Found it 12/21/2016

Heute habe ich den ersten Ferientag genutzt, um die erweiterte Homezone wieder etwas zu
 bereinigen.
 Und so ging es über Haxtum, Walle, Egels, Großefehn bis nach Strackholt und über Oldersum wieder
 zurück nach Hause.
 Alle besuchten Caches konnten gefunden werden und befinden sich in gutem Zustand.
 Auch diese Dose war dabei. Schön, dass jetzt alles funktioniert.
 DFDC und das nette Gespräch sagt Vechtecacher77!

 Logeintrag anzeigen  

.PAW.

Premium Member

11400

  Found it 12/17/2016

Ich muss zugeben, hier gab es eine kurze Zeit in der wir geglaubt hatten, das wir diesen hier nie
 schaffen werden :) Aber es kamn dann ja doch anders :) Eine schöne Runde die hier ausgesucht
 wurde konnten wir trotz anderen Angaben problemlos mit dem Auto abfahren. Nach anfänglichen
 Problemen konnten wir dann aber die finalen Koords errechnen und haben uns dann heute auf den
 Weg gemacht das Döschen zu signieren. Am GZ angekommen mussten wir doch kurz suchen
 obwohl der Cache nicht wirklich versteckt ist :) Den Anweisungen auf dem Zettel haben wir versucht
 nachzukommen. War aber keiner zu Hause :)

Schönen Dank für den Cache sagen

https://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=9dca7f56-f0c6-4814-ac10-68afa4742292
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.PAW.

 Logeintrag anzeigen  

hihlows

Premium Member

6919

  Found it 12/06/2016

STF
 Die ersten Stationen hatten wir letzte Woche schon besucht. Doch leider hat sich beim Errechnen der
 Finalkoordinaten ein kleiner Fehler eingeschlichen. Hier konnte das Finale unmöglich sein. Also
 nochmal gerechnet und heute vor der Arbeit das Finale aufgesucht und den Owner auch angetroffen.
 Nach dem Eintrag ins Logbuch noch kurz mit dem Owner unterhalten und es gab auch noch ein
 Geschenk für uns . 
 DfdC und das schöne Geschenk sagen die hihlows

 Logeintrag anzeigen  

werder2012

Premium Member

5447

  Found it 11/27/2016

FTF Nr. 200

Nachdem ich am Samstag diesen neuen Multi angegangen bin und dabei eine Station nach der
 anderen finden und auch lösen konnte, wollte ich an Staion 7 schon fast aufgegeben. Hier haben
 mich die .PAW` s. dann eingeholt und wir haben uns gemeinsam auf die Suche nach der Dose
 gemacht. Trotz intensiver Suche, unter Beobachtung zahlreicher Boßelmuggel, konnten wir die Dose
 jedoch nicht ausfindig machen und haben uns dann erst einmal gemeinsam auf den Weg zu den
 noch fehlenden Stationen gemacht. Diese konnten wir auch problemlos finden und lösen. Unterwegs
 ist dann auch noch Vechtecacher77 zu uns gestoßen und wir sind alle zusammen noch einmal zu
 Station 7 gefahren. Aber auch mit vereinten Kräften wollte sich die Dose einfach nicht zeigen.

Nachdem der Owner dann am Samstag noch eine Nachricht geschrieben hatte und die Dose auch
 noch vor Ort platziert hatte, habe ich mich erneut auf den Weg zu Station 7 gemacht. Und jetzt konnte
 ich nach kurzer Suche die Dose finden und die erforderliche noch fehlende Zahl errechnen.

Da mir die ermittelten Finalkoordinaten in Maps aber nicht sinnvoll erschienen, habe ich mir erst am
 heutigen Sonntag vor Ort einen Überblick verschafft. Und siehe da nach kurzer Suche konnte ich die
 Dose aus seinem "Versteck" herausnehmen und mich als erster im Logbuch verewigen. Ein kleines
 hinterlegtes Dankeschön habe ich gerne mitgenommen. Vielen Dank!

Abschließend kann ich nur noch sagen, dass der Owner noch einen Hinweis einfügen sollte, dass der
 Cache auf einem Privatgrundstück liegt und dieses unbedingt betreten werden muss.

DFDC sagt Werder2012

 Logeintrag anzeigen  

hgaedt

Member

3

  Owner Maintenance 11/26/2016

Entschuldigung an alle Geocacher/innen, die heute "umsonst" gesucht haben, habe leider nicht damit
 gerechnet, dass dieser Rätsel-Cache heute veröffentlicht wird.
 Die "Dose" ist nun am Kanal und die "Formel" zur Ermittlung der Final-Koordinaten ist nun auch für
 alle lesbar (hoffe ich doch). Habe wohl ein "Häkchen" an der falschen Stelle gemacht...so dass ich nur
 diese Formel lesen konnte...
 ...aller Anfang ist schwer...bitte daher um Nachsicht...

Vielleicht kann ich ja heute noch erfolgreiche Schatzsucher/innen "belohnen" !
 Gruß Harald

 Logeintrag und Fotos anzeigen bzw. bearbeiten   Upload Image

Vechtecacher77   Didn't find it 11/26/2016
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Premium Member

14251

Leider keine Dosen gefunden.

 Logeintrag anzeigen  

.PAW.

Premium Member

11400

  Didn't find it 11/26/2016

Bei stage 7 leider mit 8 Augen nichts finden können.

.paw.

 Logeintrag anzeigen  

Tante Findenix

Premium Member

3341

  Write note 11/26/2016

Dosen anscheinend noch nicht vor Ort! Das ist schade, wenn man sich extra auf den Weg gemacht
 hat!!!!

 Logeintrag anzeigen  

Hans-Grete

Reviewer

17

  Publish Listing 11/25/2016

Published

 Logeintrag anzeigen  

team jacky

Premium Member

9886

  Found it 03/05/2017

Heute beim zweiten anlauf haben wir den cache gefunden.
 Wir haben uns nog eine weile mit dem CO unterhalten befor wir wieder weiter gefahren sind.

DFDC

 Logeintrag anzeigen  

detmay

Premium Member

12

  Found it 02/09/2017

Kurz vor Dunkelheit gerade noch gefunden.Diese Runde war spannend und gut gemacht. Danke
 dafür.

 Logeintrag anzeigen  

ACOUGAR39

Premium Member

  Found it 02/03/2017

Diesen Multi habe ich in 3 Etappen während meiner Mittagspause gemacht. Heute die dritte und letzte
 Etappe mit dem suchen des Finals. Kurze Überwindung ob ich tatsächlich da lang gehen soll, aber
 sofort hat der Owner mich gesehen und wir haben uns über das tolle Hobby unterhalten. Schöne
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3392

 Runde, hat mir gefallen.

TFTC!

 Logeintrag anzeigen  

Team-
Südbrookmerla
nd

Premium Member

4630

  Write note 01/28/2017

Zwei Reisende abgelegt.

 Logeintrag anzeigen  

RoadRunnerMS

Premium Member

6100

  Found it 01/23/2017

Eine wirklich schöne Runde. Nur das Finale war etwas gewöhnungsbedürftig.

Thx

~6013~
ROADRUNNERMS, EIN GEOCACHER UND SEIN GPS.

(Mit meinem KurzLogNamen "RRMS" geloggt.)

 Logeintrag anzeigen  

Team-
Südbrookmerla
nd

Premium Member

4630

  Found it 01/14/2017

Nachdem wir bei dem „Auricher Stadtrundgang“ so netten E-Mail-Kontakt mit dem Owner hatten,
 haben wir uns auch zu diesem Multi animieren lassen. Auch wenn wir solche Runden gerne mit dem
 Fahrrad machen, haben wir heute mal das Auto genommen. Alle Stationen sind gut zu finden und die
 Aufgaben gut zu lösen. So konnten wir nach einer schönen Tour das Final ausrechnen. Am Final
 angekommen, wurden wir mit den Worten „das ist schon richtig hier“ nett herangewunken. Während
 wir uns in das Logbuch eintragen konnten, hatten wir noch eine sehr nette Unterhaltung mit dem
 Owner. Obendrein gab es für uns noch ein schönes Geschenk. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
 zum Tee oder auf einem Event. Danke für diesen Multi. Das nächste mal machen wir ihn mit dem
 Fahrrad 

Allgemeine Bemerkung:
 In der letzten Zeit lesen wir öfter das sich Cacher dafür entschuldigen, dass sie erst später geloggt
 haben, wobei das eigentlich üblich ist. Was natürlich auch für die FTF-Jagd, gilt. Es gibt Mitspieler, die
 der Meinung sind, dass ein FTF bis TTF log sofort erfolgen muss, damit keiner mehr unnötig zur FTF-
Jagd aufbrechen muss. Solche Regeln sind natürlich unsinnig und gefährden die Freiheit des Spiels.
 Sicher ist es schön einen Erstfund zu verbuchen, aber ob sich ein Spieler nun auf die Jagd danach
 begibt oder nicht liegt in seiner Entscheidung, die hoffentlich mit Rücksicht auf die Umwelt getroffen
 wird. Wenn man meint, sich an einem solchen Wettrennen zu beteiligen zu müssen, muss man auch
 die Niederlage in kauf nehmen. Wir loggen die Caches, wenn es für uns an der Zeit ist. Wir als Owner
 finden das wesentlich besser, als wenn jemand nur ein Kurzlog schreibt, wie TFTC, gefunden usw.
 oder auch erst mal „Log folgt“ (was nicht selten vergessen wird). Auch Copy&Paste Log sind nicht
 schön. Das alles motiviert nicht grade neue Caches zu legen. Und wer uns kennt, weiß das Wir uns
 ganz bewusst gegen das Legen von Mikrocaches entschieden haben. Wir haben uns einfach gefragt,
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 warum die 1 Literdose und nicht die Filmdose Regular genannt wird. Wenn jeder Mitspieler sich an
 die Spielregeln hält und ein wenig mehr auf Qualität schaut, macht das Hobby auch allen vielmehr
 Spaß.

 Logeintrag anzeigen  

AntjePirantje

Premium Member

794

  Found it 01/02/2017

Diese Runde habe ich mir gestern bei Schietwetter ganz unsportlich mit dem Auto vorgenommen. Alle
 Fragen konnten beantwortet werden, die Zielkoordinaten wurden berechnet und... waren falsch Der
 Owner hat mich umgehend korrigiert (vielen Dank an dieser Stelle noch einmal) und heute konnte das
 Logbuch signiert werden. Das kleine Präsent habe ich gerne angenommen - auch hierfür nochmals
 besten Dank! Gruß und Danke sagt AntjePirantje

 Logeintrag anzeigen  

Team BJB

Premium Member

1212

  Found it 12/24/2016

Heut auf weinachtsbesuch musste noch Zeit überbrückt werden. Und da wir auf dem weg sind unsere
 1000 marke zu knacken haben wir noch einige tolle Dosen gefunden . Vielen Dank für die tollen
 caches sagt
 Team BJB

 Logeintrag anzeigen  

Vechtecacher77

Premium Member

14251

  Found it 12/21/2016

Heute habe ich den ersten Ferientag genutzt, um die erweiterte Homezone wieder etwas zu
 bereinigen.
 Und so ging es über Haxtum, Walle, Egels, Großefehn bis nach Strackholt und über Oldersum wieder
 zurück nach Hause.
 Alle besuchten Caches konnten gefunden werden und befinden sich in gutem Zustand.
 Auch diese Dose war dabei. Schön, dass jetzt alles funktioniert.
 DFDC und das nette Gespräch sagt Vechtecacher77!

 Logeintrag anzeigen  

.PAW.

Premium Member

11400

  Found it 12/17/2016

Ich muss zugeben, hier gab es eine kurze Zeit in der wir geglaubt hatten, das wir diesen hier nie
 schaffen werden :) Aber es kamn dann ja doch anders :) Eine schöne Runde die hier ausgesucht
 wurde konnten wir trotz anderen Angaben problemlos mit dem Auto abfahren. Nach anfänglichen
 Problemen konnten wir dann aber die finalen Koords errechnen und haben uns dann heute auf den
 Weg gemacht das Döschen zu signieren. Am GZ angekommen mussten wir doch kurz suchen
 obwohl der Cache nicht wirklich versteckt ist :) Den Anweisungen auf dem Zettel haben wir versucht
 nachzukommen. War aber keiner zu Hause :)

Schönen Dank für den Cache sagen

.PAW.

 Logeintrag anzeigen  

hihlows

Premium Member

  Found it 12/06/2016

STF
 Die ersten Stationen hatten wir letzte Woche schon besucht. Doch leider hat sich beim Errechnen der
 Finalkoordinaten ein kleiner Fehler eingeschlichen. Hier konnte das Finale unmöglich sein. Also
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6919

 nochmal gerechnet und heute vor der Arbeit das Finale aufgesucht und den Owner auch angetroffen.
 Nach dem Eintrag ins Logbuch noch kurz mit dem Owner unterhalten und es gab auch noch ein
 Geschenk für uns . 
 DfdC und das schöne Geschenk sagen die hihlows

 Logeintrag anzeigen  

werder2012

Premium Member

5447

  Found it 11/27/2016

FTF Nr. 200

Nachdem ich am Samstag diesen neuen Multi angegangen bin und dabei eine Station nach der
 anderen finden und auch lösen konnte, wollte ich an Staion 7 schon fast aufgegeben. Hier haben
 mich die .PAW` s. dann eingeholt und wir haben uns gemeinsam auf die Suche nach der Dose
 gemacht. Trotz intensiver Suche, unter Beobachtung zahlreicher Boßelmuggel, konnten wir die Dose
 jedoch nicht ausfindig machen und haben uns dann erst einmal gemeinsam auf den Weg zu den
 noch fehlenden Stationen gemacht. Diese konnten wir auch problemlos finden und lösen. Unterwegs
 ist dann auch noch Vechtecacher77 zu uns gestoßen und wir sind alle zusammen noch einmal zu
 Station 7 gefahren. Aber auch mit vereinten Kräften wollte sich die Dose einfach nicht zeigen.

Nachdem der Owner dann am Samstag noch eine Nachricht geschrieben hatte und die Dose auch
 noch vor Ort platziert hatte, habe ich mich erneut auf den Weg zu Station 7 gemacht. Und jetzt konnte
 ich nach kurzer Suche die Dose finden und die erforderliche noch fehlende Zahl errechnen.

Da mir die ermittelten Finalkoordinaten in Maps aber nicht sinnvoll erschienen, habe ich mir erst am
 heutigen Sonntag vor Ort einen Überblick verschafft. Und siehe da nach kurzer Suche konnte ich die
 Dose aus seinem "Versteck" herausnehmen und mich als erster im Logbuch verewigen. Ein kleines
 hinterlegtes Dankeschön habe ich gerne mitgenommen. Vielen Dank!

Abschließend kann ich nur noch sagen, dass der Owner noch einen Hinweis einfügen sollte, dass der
 Cache auf einem Privatgrundstück liegt und dieses unbedingt betreten werden muss.

DFDC sagt Werder2012

 Logeintrag anzeigen  

hgaedt

Member

3

  Owner Maintenance 11/26/2016

Entschuldigung an alle Geocacher/innen, die heute "umsonst" gesucht haben, habe leider nicht damit
 gerechnet, dass dieser Rätsel-Cache heute veröffentlicht wird.
 Die "Dose" ist nun am Kanal und die "Formel" zur Ermittlung der Final-Koordinaten ist nun auch für
 alle lesbar (hoffe ich doch). Habe wohl ein "Häkchen" an der falschen Stelle gemacht...so dass ich nur
 diese Formel lesen konnte...
 ...aller Anfang ist schwer...bitte daher um Nachsicht...

Vielleicht kann ich ja heute noch erfolgreiche Schatzsucher/innen "belohnen" !
 Gruß Harald

 Logeintrag und Fotos anzeigen bzw. bearbeiten   Upload Image

Vechtecacher77

Premium Member

14251

  Didn't find it 11/26/2016

Leider keine Dosen gefunden.
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.PAW.

Premium Member

11400

  Didn't find it 11/26/2016

Bei stage 7 leider mit 8 Augen nichts finden können.

.paw.

 Logeintrag anzeigen  

Tante Findenix

Premium Member

3341

  Write note 11/26/2016

Dosen anscheinend noch nicht vor Ort! Das ist schade, wenn man sich extra auf den Weg gemacht
 hat!!!!

 Logeintrag anzeigen  

Hans-Grete

Reviewer

17

  Publish Listing 11/25/2016

Published

 Logeintrag anzeigen  

 Aktuelle Zeit: 03/11/2017 08:11:23 (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (16:11 GMT)

Letzte Aktualisierung: 47176 years ago on 03/11/2017 01:15:06 (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (09:15 GMT) 

Zuletzt gefunden: 47176 years ago on 03/05/2017 12:00:00 (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (20:00 GMT) 
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