
Placed by: -jha- Placed Date: 2/27/2010

N 50° 08.085 E 008° 33.397 UTM: 32U E 468312 N 5553707

Size:  (Micro) Difficulty: Terrain: 
Qualität:  (0 Stimmen)

 Auf der grünen Wiese

Log Counts:  2 Found it  1 Write note  1 Publish Listing 

Please note: To use the services of geocaching.com, you must agree to the terms and conditions in our
disclaimer.

Short Description [Hide Images]

whatever floats your boat

 Long Description [Hide Images]

Location
Früher gab es hier mal einen Multi mit Informationen zur Location.
Da das Echo aber nicht so toll war, habe ich den ins Archiv geschickt und einen Tradi draus gemacht, ganz ohne ohne
Informationsüberfrachtung.
Da mir Mecker ans Ohr gekommen ist, ich würde nur noch "Sachen mit Seil" machen, hier ein Cache, der "ohne" geht.
Wer will, der kann natürlich trotzdem eines mitnehmen, hilft aber überhaupt nicht...

Der Cache
Dieser Cache ist ein Tradi in Form eines völlig normalen Petlings mit dem roten Deckel eines bekannten Lieferanten
eines coffeinhaltigen Erfrischungsgetränkes.
Die T-Wertung ist tendenziell zu hoch angesetzt. Andere Owner würden vermutlich auf T2 listen. Aber ich orientiere
mich an ClayJar. Ihr müsst also nicht irgendwo in Kanalschächten herumkrabbeln. Dieser Cache ist wirklich
kinderwagentauglich.
Bei der D-Wertung bin ich mir unsicher. Eurer Cachemobil muss schon eine ziemlich üppige ECGA aufweisen, damit Ihr
beim ersten Besuch zum Loggen kommt. Das Rating kann sich ggf. anpassen, falls es Stimmen gibt in Richtung "leicht
verdienter Punkt für die Matrix".
Im Log darf gespoilert werden. Ihr macht Euch jedoch nur selbst "die Preise kaput".
Vorbeugend: Unerwünscht (auch gemäß Guidelines) sind Diskussionen "via Note". Bitte nutzt ggf. das blaue oder grüne
Forum.
Parken: Direkt am Cache, daher keine Parkplatzkoordinaten gelistet.

Attributes

           
What are Attributes?
flashlight required, easy hike, not wheelchair accessible, stroller accessible, stealth required, recommended at night,
available 24-7, bikes allowed, parking available, dogs allowed

Logs

[  Write note] Sunday, February 28, 2010 by ErSelbst (2229 found)
Glückwunsch an die FTFler - wir hatten zwischen den T5ern auch mal hier vorbei geschaut .. aber das war uns hier
alles zu langwierig (und wir waren zu schlacht ausgerüstet ... dass es das noch gibt [:o]) und so sind wir lieber zum
anderen Baum gefahren ... [;)] Grüße ans andere Team, dessen Name ich schon wieder vergessen hab [8)][;)]

[  Found it] Sunday, February 28, 2010 by monotard (1320 found)
### FTF ### jipppppie! Zusammen mit Maja333 und dank an KFC für Hilfsmittel geloggt. Zusätzlich hinz werden nicht
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verraten! ;-) danke für den Spaß.

[  Found it] Sunday, February 28, 2010 by maja333 (1461 found)
[:)] [:)] [:)] F T F [:)] [:)] [:)] Gemeinsam mit Monotard hier einen superlustigen FTF gemacht. An der Location erstmal
gesucht, gewundert und dann kam uns die rettende Idee mit der dann auch die Bergung in zwei Anläufen gelang [:D] ....
mehr zu schreiben wäre gespoilert, war aufjedenfall sehr lustisch ! 1000 Dank für den Spaß mit dem Cache. #1455
[This entry was edited by maja333 on Sunday, February 28, 2010 at 11:31:14 AM.]

[  Publish Listing] Sunday, February 28, 2010 by GC-Knecht (21 found)
Published

Overview Map [640x480 | 320x240]
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