
Anleitung zum Loggen und Transportieren von GeoCoins und Travelbugs, so 
genannter Trackable Items auf www.geocaching.com

Ich schreibe diese Anleitung für diejenigen, die noch nicht wissen, wie mit den Reisenden 
umzugehen ist. Als ich meinen ersten TB in einem Cache fand, habe ich vergebens nach 
einer guten Beschreibung betreffend des Umgangs mit diesen Teilen gesucht.
Das Hobby GeoCaching erfährt momentan enormen Zulauf. Die Neulinge bleiben mitunter 
nicht lange dabei und machen sich deshalb wenig Gedanken um den Verbleib der Coins und 
TBs.
Außerdem trifft man selbst bei gutwilligen Neulingen häufig auf falsche Scham. Sie trauen 
sich nicht, jemanden zu fragen, weil sie befürchten, abschätzig behandelt zu werden.
Eine weitere Möglichkeit des Verschwindens ist ganz einfach die Tatsache, dass ein TB oder 
GeoCoin nicht als solcher erkannt und deshalb mit normalen Tauschobjekten verwechselt 
wird.
Ein weiterer Anfängerfehler besteht darin, den Reisenden per Anhalter bei einer Cachetour 
aus einem Cache herauszunehmen und ihn am gleichen Tag in einen anderen zu versenken, 
ohne sich die Tracking Number, von der noch die Rede sein wird, aufgeschrieben zu haben. 
Ohne diese  Nummer kann jedoch später nicht geloggt werden.

Ich gehe hier von der Gutwilligkeit sämtlicher Beteiligten aus und appelliere auch an die 
'Alten Hasen', mit den neuen GeoCachern sanft umzugehen.

Also nun mal los, so schwer ist es ja auch gar nicht …zunächst Klärung einiger Begriffe

Jeder Reisende hat drei Nummern / Codes

1.) Es gibt eine so genannte Reference Number. Diese beginnt immer mit TB. Danach 
folgen Zahlen bzw. Buchstaben. Beispiel: TB0815X. Diese Nummer ist bekannt und 
unter ihr kann man den TB/Coin bei geocaching.com finden und seine Reise 
verfolgen. Zum Loggen reicht diese Nummer jedoch nicht!

2.) Es gibt weiterhin eine Tracking Number. Diese Nummer steht auf der Blechmarke 
des TBs oder auf der Münze (Coin). Sie dient als Nachweis dafür, dass man das Teil 
in den Händen hält.

3.) Es gibt letztlich einen Activation Code. Den kennt nur der Eigentümer (Owner) und 
benötigt ihn auch nur zum Aktivieren im Netz.

An dieser Stelle muss ausdrücklich auf den Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer 
hingewiesen werden. Der Jurist bringt an dieser Stelle ein Beispiel: Die meisten Menschen 
sind Besitzer einer Wohnung und zahlen Miete an den Eigentümer. Ich betone das deshalb, 
weil jener GeoCacher, der den Item loggt, als der derzeitige Besitzer bezeichnet wird.

Genug der Vorrede, wie ist vorzugehen

1.) Möglichst sofort die Tracking Number aufschreiben.
2.) Unter www.geocaching.com/track/ die Nummer eingeben und damit den TB/Coin 

aufrufen.
3.) Oben auswählen: Retrieve from …  Hier muss die Nummer eingegeben werden!
4.) Hier besteht die Möglichkeit, im vorgesehenen Feld etwas zu schreiben. Klar ...



Eine andere Möglichkeit besteht darin, den TB/Coin auf der Seite des Caches, in dem er lag 
anzuklicken. (rechts) Danach ist weiter wie oben unter 3. vorzugehen.

Bis jetzt war doch alles ganz einfach, oder? Jetzt ist der TB/Coin in Deinen 'Besitz' 
übergegangen.

Frage: Ja, aber wie soll ich das Teil wieder ablegen?

Ganz einfach, wenn Du einen Log für den Cache schreibst, in welchen Du den Reisenden 
gelegt hast, dann erscheint, vorausgesetzt Du hast alles bis hierher richtig gemacht, unter 
dem Textfenster für den Log ein weiteres kleines Fenster, in dem der/die TBs/Coins 
erscheinen, welche sich in Deinem 'Besitz' befinden. Hier musst Du den/die entsprechenden 
Teile nur noch anklicken und die Sache ist erledigt.
Willst Du gleich mehrere loggen, so drücke beim Anklicken die Strg-Taste.

Frage: Und wie kann ich jetzt noch etwas wichtiges betreffend des TBs schreiben?

Auch nicht schwer, Du gehst wieder auf seine Seite und klickst auf [visit log]. Dann kannst 
Du nach [Edit Log] etwas schreiben und auch Bilder hoch laden.

Wenn wir einmal dabei sind, habe ich gleich noch zwei Fragen.
Frage: Wenn ich einen TB/Coin finde und der ist nicht im Cache eingetragen. Wie 
gehe ich dann vor?

Hier sollte man dem Vorgänger etwas Zeit lassen. Es ist ja nachzuvollziehen, ob er im 
Logeintrag für den Cache etwas dazu geschrieben hat. Im Zweifelsfall sollte man den 
Cacher anschreiben und möglichst höflich fragen. Wenn es keine Reaktion gibt, dann 
besteht die Möglichkeit den TB/Coin zu grabben. Das bedeutet, dass unter Punkt 3. oben 
Grab it from … ausgewählt werden muss.

Frage: Wenn ich einen von einer anderen Person übernehme?

Darauf kannst Du jetzt selbst kommen: Grab it from …

Frage: Und was heißt dann  Discovered it?

Das ist jetzt zwar die dritte Frage, aber das heißt, dass Du das Teil in die Hand genommen 
und angeschaut … und natürlich die Tracking Nummer aufgeschrieben hast.

Jetzt habe ich aber noch eine Bitte an Dich!

Lies Dir auch durch, was denn die einzelnen Reisenden per Anhalter so für Ziele haben. 
Einen TB/Coin, der in Richtung Osten will, sollte man auch in diese Richtung 
transportieren. Mitunter will der Eigentümer (Owner) auch nur ein paar Bilder von den 
Orten, wo sich sein TB herumtreibt. Selbst die 'Alten Hasen' nehmen diese Aufträge nicht 
oder nicht mehr so ernst. Ich verspreche Dir, Du kannst damit viel Freude spenden.
Also dann – bis bald im Wald
Der MotoBiker


