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GeoCaching Hotspot
Egerkingen

Nicht nur ein Schatz ist in Egerkingen
versteckt, sondern dutzende. Finden
kann man sie mit einem GPS-Empfänger, Geduld und natürlich etwas
Glück. Die moderne Schatzsuche
heisst GeoCaching und ist eine
Boom-Sportart. In Egerkingen gibt es
mehrere «GeoCaching Trails» für Hobby-Cacher, Amateure und Kinder.

In einem Astloch, unter einem Stein oder
aufgehängt in einem Busch ist das Ziel der
Begierde der einigen Zehntausend GeoCacher
in der Schweiz. In dem kleinen Behälter steckt
ein Logbuch, auf dem sich der Finder eintragen
kann und evtl. ein Tauschgegenstand, den die
Finderin mitnehmen und ihren eigenen
stattdessen hineinlegen kann.
«GeoCaching ist die moderne Schatzsuche,»
sagt der Egerkinger Patrick von Arx, der seit
knapp vier Jahren diesem Hobby verfallen ist.
Mit einem GPS Gerät oder einem Smartphone,
das die geografischen Koordinaten des Ortes,
an dem man sich befindet, möglichst genau
anzeigt, macht er sich auf die Suche nach den
«Geocaches». Wo sich einzelne Caches
befinden, sieht man auf einer Karte auf der
Website der internationalen GeoCaching
Organisation www.GeoCaching.com. Mit einer
kostenlosen Registrierung erhält man Zugang
zum kostenlosen Basisangebot. Im Umkreis von
Egerkingen sind es über 1300 Caches, die hier
zu finden sind. «Bei jedem ist die genaue
geografische Position notiert, wo in etwa der
Behälter zu finden ist sowie der Schwierigkeits-

grad nach Terrain und Auffindbarkeit», sagt von
Arx. Ein Geocache, der hier mitten im Dorf zu
finden ist hat den Namen «Die Vögel», gehört
zur Alfred Hitchcock-Serie und in der kryptischen Beschreibung sind Hinweise versteckt,
wo sich ganz genau der Cache befindet.
«Das Reizvolle am GeoCaching ist, dass man
etwas findet, das ein anderer versteckt hat,
ohne dass Aussenstehende etwas mitkriegen»,
sagt Patrick von Arx. Für junge Eltern ist es eine
gute Methode, die ganze Familie mitsamt dem
Nachwuchs am Wochenende nach draussen in
die Natur zu bringen. Spazierengehen oder
Wandern? Das klingt langweilig. Aber auf
Schatzsuche zu gehen ist da schon etwas ganz
etwas anderes. «Da machen die Kinder mit
grosser Begeisterung mit.»
Die GeoCaching-Bewegung wird von begeisterten Geocachern getragen, die ständig neue
Trails oder einzelne Caches anlegen. In
Egerkingen waren es in der Vergangenheit vor
allem zwei hiesige Geocacher, die Schätze im
Dorf und am Jurahang versteckt haben. Die
Trails sind besonders familienfreundlich

Offizielle GeoCaching-Trails in Egerkingen:
3 Trails, 46 Geocaches, eher anspruchsvolle
Wegführung (je 300-400 Höhenmeter), Familienaber nicht Kinderwagen-tauglich, entlang des
bestehenden Rundwanderwegnetzes, unter
Einbezug der gemeindeeigenen Grillplätze:
- Cache & Grill Route West (17+1)
- Cache & Grill Route Ost (16 + 1)
- Cache & Grill Route Nord (11+1)
2 Märchen-Trails, ca. 16 Geocaches,
Familien- und nur teils Kinderwagen-tauglich:
- Schneewitchen und die 7 Zwerge (8)
- Bremer Stadtmusikanten (6-8)

angelegt, so dass sie sich gut eignen, am
Wochenende die ganze Familie zu beschäftigen.
«Wenn man alle Caches eines Trails finden
möchte, ist man gut einen Tag unterwegs», sagt
er. Zusammen mit Kollegen schwingt er sich am
Wochenende auf’s Bike und fährt neue Trails
ab oder versucht auch mal als sportliche
Herausforderung so viele Caches wie möglich
an einem Tag zu finden. In den letzten vier
Jahren hat er mit dem GPS-Gerät oder
Smartphone bewaffnet mehr als 4000 gefunden.
In einem Umkreis von 25 Kilometern hat er
nahezu alle Caches aufgespürt: So dass er
etwas weiter fahren muss, um neue zu finden.
Patrick von Arx gehört auch zu den Geocachern, die neue Caches anlegen, so genannte
Owner. In der Umgebung von Egerkingen hat er
schon einige angelegt. Ganz aktuell hat er eine
neue Runde mit insgesamt 18 Caches fertig
gestellt. «Die ist anspruchsvoll», sagt er. Zu
einfach zu finden dürfen die Schätze auch nicht
sein. Vor allem, weil von Arx seinen Trail für die
Premium-Mitglieder des GeoCachings anlegt.
Die haben eine Jahresmitgliedschaft von etwa
30 Franken bezahlt und so Zugang zu den
exklusiven Trails, die auch meist einen höheren

Schwierigkeitsgrad oder speziellere Dosen,
verbunden mit viel Handarbeit, aufweisen.
Die neuen Caches wurden übrigens in
Absprache mit der Gemeinde Egerkingen unter
Berücksichtigung der Anliegen von Forst und
Naturschutz angelegt. Die hiesige Tourismusorganisation CityTaxGroup Egerkingen publiziert
die verschiedenen Trails künftig zur Unterstützung der Egerkingen GeoCaching-Initianten auf
Ihrer Vermarktungsplattform RestAndSleep.ch
und in den Medien.
Für den Tourismus in Egerkingen sind die
GeoCaching Trails eine grosse Chance. Immer
wieder erkundigen sich Hotelgäste nach
GeoCaching-Möglichkeiten, um so die Gegend
zu erkunden. «Aber auch wenn ein neuer Cache
eröffnet wird, reisen Geocacher von weit her
an, um bei den Ersten zu sein, die den Neuen
finden», sagt Patrick von Arx. So waren seit
Lancierung des ersten neuen GeoCaching-Trails
Duzende von Gruppen auf dem Egerkinger
Hausberg unterwegs. Das Feedback ist
durchwegs positiv.

Patrick von Arx bei seinem Hobby.

Spiel mit aktuell rund 6 Millionen angemeldeten Mitgliedern. Ziel ist es, mit einem GPS-Gerät (oder einer
Handy-App, z.B. Geosphere) zum Teil sehr kreativ ver-

www.mosaiq.ch

Geocaching ist ein stark boomendes, internationales

steckte Geocaches aufzuspüren. Geocaches können jede
erdenkliche Grösse und Form haben, Bedingung ist
lediglich, dass sie ein Logbuch zur Registrierung des
Fundes enthalten. Es gibt zurzeit rund 2,4 Mio aktive
Geocaches weltweit. Diese sind in verschiedene
Schwierigkeitsstufen bezüglich Auffindbarkeit und
Terrain eingeteilt; die höchste Stufe ist 5/5. Es besteht
eine Online-Plattform (www.geocaching.com), die
uneingeschränkte Teilnahme erfordert eine Anmeldung.
Grundlage ist ein umfangreiches Regelwerk, die
Einhaltung wird durch lokale Reviewer überwacht.

-Partnerhotels
Ihre RestAndSleep-Partnerhotels
Gasthof von Arx
Bahnhofstrasse 2
4622 Egerkingen
+41 62 398 17 77
www.gasthof-vonarx.ch
Comfort Hotel
Oltnerstrasse 22
4622 Egerkingen
+41 62 387 75 75
www.hotelegerkingen.ch
Hotel Gasthof Kreuz
Oltnerstrasse 11
4622 Egerkingen
+41 62 398 03 33
www.kreuz.ch
Mövenpick Hotel
Höhenstrasse 12
4622 Egerkingen
+41 62 389 19 19
www.moevenpick-hotels.com

Buchen Sie Übernachtungen
in Egerkingen über das Anmeldeformular auf restandsleep.ch
Spezialangebot für GeoCacher:
Maximal 2 Kinder bis 12 Jahre
übernachten im Zimmer der Eltern
kostenlos inkl. Frühstück und ein
Mittag- oder Nachtessen pro Kind

and

