Informationen zum Projekt
Worum geht es?
Ziel beim Projekt “Geocaching Donnersberg ORBIT” ist es, eine Serie von tollen Caches entlang der Grenze
des Donnersbergkreises zu legen. Hierbei soll im Laufe der Zeit die Kreisgrenze als Motiv auf der Landkarte
sichtbar werden. Um dies zu erreichen, haben wir entlang der Kreisgrenze fixe Punkte festgelegt. Diese
Punkte entsprechen einer sogenannten “Gradzahl”, die der groben Position des Punktes vom Donnersberger
Fernsehturm aus gesehen entspricht.
Wie kann ich mitmachen?
Unser Ziel ist es, Caches mit Qualitätsanspruch, wie es schon bei den vergangenen Adventskalendern üblich
war, zu legen. Auch wenn der ORBIT langfristig gesehen aus vielen einzelnen Caches bestehen soll, wollen
wir keinen Powertrail daraus machen. Daher sind uns auch umfangreichere Caches wie Wandermultis oder
Rätselcaches herzlich willkommen und ausdrücklich erwünscht.
Während wir bei der Gestaltung des Caches deine Kreativität nicht einschränken wollen, so haben wir doch
einige wenige Leitlinien festgelegt, die dein Cache erfüllen sollte, um beim ORBIT dabei sein zu können.
Hierbei haben wir uns an bewährten Erfahrungen aus den Adventskalender-Projekten orientiert:
- Cachetypen: alle außer Tradi
- Cachegröße: Small oder größer, keine PETlinge
- D/T-Wertung: keine Einschränkung
Weiterhin haben wir uns auf eine einheitliche Benennung - “GCD-ORBIT XXX° Name-deines-Caches” geeinigt. Die Natur des Projekts erfordert zudem, dass die Listing-Koordinaten zentral von uns vergeben
werden. Zu jeder Gradzahl gibt es eine dazugehörige Koordinate, was aber natürlich nicht heißt, dass dein
Cache genau an dieser liegen muss.
Wenn du einen Cache zum ORBIT beisteuern möchtest, dann kontaktiere uns bitte per E-Mail unter
“orbit@geocaching-donnersberg.de”. Gemeinsam finden wir dann eine freie “Gradzahl” für deinen Cache und
reservieren die Position für dich. Außerdem erhältst du von uns einen HTML-Codeschnipsel mit Banner für
die Short Description.
Der Rest funktioniert wie gehabt mit der Bearbeitung deines Listings durch einen Groundspeak-Reviewer.
Fragen
Wo sehe ich den Verlauf der Kreisgrenze?
Einen guten Anhaltspunkt hierfür liefert z.B. Google Maps oder OpenStreetMap. Für den ORBIT
ausschlaggebend ist allerdings der von uns im Vorfeld festgelegte Grenzverlauf. Dieser gilt auch dann, wenn
sich die Grenze des Donnersbergkreises in Zukunft verschieben sollte.
Kann ich die Koordinaten für meinen Cache nicht selbst festlegen?
Auch wenn es zunächst bequemer erscheint, die Koordinaten selbst herauszusuchen, bitten wir trotzdem um
Kontaktaufnahme mit uns. Nur so können wir das Projekt vernünftig koordinieren und sicherstellen, dass die
Symbole am richtigen Platz liegen. Außerdem könnte es sein, dass an der von dir ausgesuchten Gradzahl
bereits ein anderer ORBIT-Cache in Arbeit ist, weshalb es ohne vorherige Absprache mit uns zu
Überschneidungen kommen könnte.
Ich kann kein HTML. Wie schaffe ich es, den Banner in mein Listing einzufügen?
Wir senden dir nach Anmeldung des Caches bei uns einen gebrauchsfertigen Codeschnipsel, der einfach nur
per Copy+Paste in die Short Description kopiert wird. Hierzu sind keinerlei HTML-Kenntnisse von deiner
Seite erforderlich.
Weitere FAQ und Informationen zum Projekt findest du auch auf unserer Webseite
www.geocaching-donnersberg.de. Wir würden uns freuen, dich bald an Bord begrüßen zu dürfen!

