Geocache Award Osnabrück – GC-Jahr 2015
Was, wie, warum?
Der Geocache Award Osnabrück wird nun zum fünften Mal verliehen.
Mit diesem Regelwerk wollen wir in groben Zügen darstellen, was wir uns selbst für Regeln
gegeben haben, um dieses Ereignis möglichst transparent und gerecht darstellen zu können.
Dieser Überblick soll die wichtigsten Fragen rund um den Award beantworten.
Wir möchten jedoch zunächst einige „Basics“ in Erinnerung rufen.
Folgende Fragen werden dabei im folgenden Dokument geklärt:
•
•
•
•

Was ist der Sinn des Geocache-Awards in Osnabrück?
Wer kann einen Award gewinnen?
Wie soll das Ganze ablaufen?
Wer steckt dahinter?

Wozu ein Geocache Award für Osnabrück?
Mit dem Award verfolgen wir mehrere Ziele:
•
•
•
•
•
•
•

Nominierte Cache-Owner sollen für besondere Leistungen, Mühen und Ideen
belohnt werden.
Es soll Motivation sein, in Zukunft noch mehr spannende Ideen zu realisieren.
Für Alle: einmal das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen und sich überlegen,
was für sie „Qualität“ beim Geocaching bedeutet.
Es ist eine regionale Auszeichnung, an der sich auch auswärtige Cacher orientieren
können, eine Orientierung für geocachende Touristen in Osnabrück.
Eine jährliche Gala-Veranstaltung für die Award-Vergabe, wo man sich mal anders
trifft (also nicht wie im Wald, in der Kneipe oder an der Currywurstbude).
Es ist ein Schulterklopfen der Community an die Community.
Wichtig: ES IST EIN SPIEL!

Bitte beachtet auch unsere Internetseite unter www.gc-award.de

Die geplanten Kategorien
Für das Geocaching-Jahr 2015 planen wir wieder Awards in folgenden Kategorien zu
vergeben.
Diese sind für das “Publish-Jahr 2015” wie folgt:
•

Bester Cachebehälter (Versteck)
Eine Auszeichnung für die Platzierung eines Caches mit besonderer Technik,
Tarnungen und/oder Dekoration am/beim Finalbehälter oder einigen Stationen. Wir
legen Wert auf die allgemein besondere handwerkliche Leistung oder die
außergewöhnliche technische Umsetzung. Für den Finder ergibt sich hier ein hoher
Erlebniswert aus dem Versteck und seiner Technik an sich.
Das dürfen folgende Cachearten sein:

Achtung:

•

keine Nachtcaches !

Beste Multirunde
Eine Auszeichnung für die Installation eines Mehrstationencaches, der mindestens
vier (4) Stationen plus Final umfasst und bevorzugt am Tag gemacht werden kann.
Dieser Streckencache muss nicht zwingend eine in sich geschlossene Runde sein.
Möglicherweise fallen hier aber auch Familiencaches hinein.
Das dürfen folgende Cachearten sein:

•

Bester Rätselcache
Eine Auszeichnung für das Erdenken und Veröffentlichen eines Caches, bei dem
Rätseln (vor allem zu Hause) ein wesentlicher Bestandteil des Caches ist. Der so
genannte Einstieg in den Outdoor-Teil setzt ein bemerkenswertes Rätsel voraus,
natürlich dürfen vor Ort ebenfalls interessante Rätsel geboten werden. Bei
geocaching.com muss dieser Geocache mit dem Icon eines Fragezeichens (?)
hinterlegt sein.
Das muss folgende Cacheart sein:

•

Bester Familiencache (sofern wir diese Kategorie „gefüllt“ bekommen)
Eine Auszeichnung für das Publishen eines Geocaches, der von der ganzen Familie
und insbesondere von Kindern und Jugendlichen gelöst und gefunden werden kann.
Familien-/Kindercaches dürfen auch am Abend oder nachts machbar sein, sofern sich
hieraus ein erlebnispädagogischer Wert ergibt. Bei geocaching.com sollte in den
Attributen mindestens jenes für Kinder zu finden sein, auf jegliche
Altersbeschränkungen muss verzichtet werden.
Folgende Cachearten sind erlaubt:

Wir erwarten dort mindestens folgende Attribute:

Optional wäre auch noch dieses Attribut sehr schön:

Familientaugliche Nachtcaches sind natürlich auch möglich:

•

Bester Nachtcache (sofern wir diese Kategorie „gefüllt“ bekommen)
Eine Auszeichnung für das Vorhalten eines Geocaches, der nur nach
Sonnenuntergang gesucht und gefunden werden kann. Die entsprechenden Attribute
sollten eindeutig im Listing hinterlegt sein und die Verwendung von künstlicher
Beleuchtung angezeigt werden. Jede Geocacheart ist hier möglich. Der besondere
Charme der Dunkelheit soll hier ein besonderer Bestandteil des Erlebnisses sein.
Im Einzelnen sind folgende Cachearten erlaubt:

Wir müssen mindestens eines dieser Attribute im Listing finden:
Möglich wäre auch dieses Attribut:

•

Bester Osnabrücker Oldie-Cache
Im Geocaching Jahr 2015 wurde das Jubiläum „15 Jahre Geocaching“ gefeiert. Um
diesem Umstand zu ehren, suchen wir die besten aktiven Geocaches, die ein
gesegnetes Alter von mindestens 5 Jahren haben. Die nominierten Geocaches sollen
vor dem 31.12.2010 veröffentlicht worden sein. Die Organisatoren befragen aktive
„altgediente Geocacher“ der Osnabrücker Community nach Ihren liebsten Schätzen
innerhalb des Award-Gebietes. Weitere Nominierungen durch die Community sind
wünschenswert.
Eine Destillation von ca. fünf nominierten „Oldies“ wird der Community präsentiert. Wir
wünschen uns, daß alle Oldies der Region beachtet und besucht werden. Die
nominierten Geocaches werden formal zur Wahl gestellt. Ungeachtet dessen weisen
wir darauf hin, das die Leistung aller aktiven Oldies aber auch darin zu erkennen ist,
das diese Geocaches von Ihren Ownern schon weit über 5 Jahre aktiv gehalten und
gewartet werden. Unsere Ehrerbietung gilt allen Ownern von Geocaches die dieses
Alter erreicht haben.
Wir erwarten die Anwesenheit der Ownerschaft aller nominierten Oldies.

Das können folgende Cachearten sein:

•

Rheine zu Gast beim GC-Award in Osnabrück
Wir wissen, daß andere Städte ebenfalls bemerkenswerte Geocaches zu bieten
haben. Osnabrücker Geocacher besuchen diese Städte und ihre Highlight. Aber auch
Geocacher aus anderen Städten besuchen Osnabrücks Geocaches und beachten
dabei unsere nominierten Geocaches.
In diesem Jahr laden wir die Geocache-Community aus Rheine ein, Ihre besten
Caches zu präsentieren. Dies passiert innerhalb einer eigenen Kategorie. Die
Nominierungen aus Rheine werden uns durch eine lokale Fachjury aus Rheine
benannt. Sowohl Osnabrücker als auch alle anderen Geocacher erhalten durch
unsere Veröffentlichung die Möglichkeit diese Nominierten zu bemerken und zu
besuchen. Die Orga des GC-Awards wird eine Osnabrücker Jury bilden, die die
dortigen Nominierten anhand verschiedener Kriterien bewertet. Eine große
Beteiligung der Osnabrücker Community wäre dabei wünschenswert.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Osnabrücker Geocacher unsere
Partnerstadt Rheine besuchen um sich einen Überblick über die dortige „CacheQualität“ zu verschaffen.
Wir erwarten die Anwesenheit der Ownerschaft aller nominierten Chaches aus
Rheine.

Die nominierten Caches aus Rheine können folgende Cachearten sein:

Das Gebiet des Geocache Awards Osnabrück

Der Osnabrücker Geocache Award erscheint seit 2014 in neuem Ausmaß.
Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Stadt Osnabrück direkt an der
Grenze zu Nordrhein-Westfalen liegt. Caches, die quasi direkt vor unserer Haustür liegen,
sollen nicht allein aus dem Grund ausgeschlossen werden, weil sie politisch einem anderen
Bundesland zugeordnet sind.
Es kann daher jeder Cache nominiert werden, wenn eine der beiden Voraussetzungen
gegeben ist:
1. Die Cache-Koordinate liegt innerhalb des Landkreises bzw. der Stadt Osnabrück
2. Die Cache-Koordinate liegt innerhalb eines Radius’ von 30km rund um die Stadt
Osnabrück.
Referenzpunkt für den Radius ist die von Groundspeak definierte Koordinate für die
Stadt Osnabrück:
N 52° 16.010 E 008° 02.984
In beiden Fällen gilt:
Das Icon bei geocaching.com muss innerhalb dieser beiden Bereiche zu finden sein.
Der gesamte relevante Bereich ist in der Übersicht schraffiert dargestellt.

Nominierungsbereiche :

Vorschlag von Caches durch die Community
Die Nominierungsvorschläge erfolgen (abgesehen von der Gast-Kategorie) durch die
Community. Jeder kann mittels der Contacting-Funktion bei geocaching.com Vorschläge
abgeben.
1. Es dürfen maximal 10 Nominierungen pro Account erfolgen. Es können aber auch
weniger Nominierungen abgegeben werden. Mehr Nominierungen pro Account
bewirken, dass ab dem 11. Vorschlag alle weiteren Nominierungen entfallen.
2. Es soll für jede Kategorie möglichst ein nominierungswürdiger Cache vorgeschlagen
werden. Es dürfen Kategorien benannt werden, diese dienen der Orga als
Empfehlung, sind jedoch nicht bindend für die tatsächliche Kategorisierung.
3. Die Geocache-Nominierungen müssen mit ihrer jeweiligen Listingkoordinate in der
Stadt bzw. dem Landkreis Osnabrück, oder innerhalb des Radius‘ von 30 km (siehe
oben!) liegen und zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember des Jahres 2015
veröffentlicht worden sein. Die Vorschlagsphase beginnt mit der Veröffentlichung des
Award-Events bei geocaching.com (Publish).
Im Event-Listing werden auch alle Informationen zum Ablauf bekannt gegeben. Die
Vorschläge werden vom Orga-Team ausgewertet, unterliegen aber selbstverständlich der
Vertraulichkeit.
Um vielleicht einige Fragen als FAQ zu beantworten:
•
•
•
•
•
•
•

Es dürfen auch eigene Caches vorgeschlagen werden.
Die Caches müssen als Publish das Jahr 2015 im Listing stehen haben.
Es muss nicht für jede Kategorie ein Vorschlag gemacht werden.
(wenn man z.B. keine Mysteries oder Familiencaches macht)
Man muss einen Cache nicht gesucht/gefunden haben, um ihn vorzuschlagen.
Ein Cache wird nur in einer Kategorie zur Wahl stehen.
Es dürfen beliebige Kategorien bedient werden. Ein Cache pro Kategorie wäre ein
“Wunsch” aber kein “Muss”
Vorschläge, die nicht aus dem fraglichen Jahr bzw. nicht aus dem “Award-Gebiet”
stammen, werden ersatzlos gestrichen.

Die Auswahl der Nominierten
Die Orga prüft alle eingegangenen Nominierungen und sortiert sie den passenden Kategorien
zu, die Benennung der Kategorie durch die Community dient als Vorschlag.
Jede abgegebene Stimme (Nominierung) ist wichtig und zählt im Gesamtergebnis.
Es wird gewährleistet, dass keine Nominierung verfällt.
Zur Bewertung der vorgeschlagenen Caches zählen wir folgende Parameter heran.
• die Anzahl der Nominierungsvorschläge durch die Community
• die nominelle Anzahl der Favoriten
• die von Groundspeak errechnete Favoritenquote
Die nominierten Geocaches müssen mindestens 3 Monate aktiv gelistet sein.
Die höchst platzierten Community-Vorschläge erscheinen in einer “Shortlist” und werden von
uns in alphabetischer Reihenfolge im Listing veröffentlicht. Die jeweiligen Owner müssen einer
Nominierung vor der Veröffentlichung zustimmen. Die offiziell Nominierten dürfen einen
entsprechenden Hinweis in ihrem Listing führen.

	
  

Die Fach-Jury der Kategorie Mystery
Diese Kategorien eignet sich nur bedingt, um sie von einem breiten Publikum fachlich gerecht
abstimmen zu lassen. Die Bewertungsmaßstäbe für “Mysteries” sind auf Geocacher
zugeschnitten die hier oftmals Ihre Präferenzen haben. Wir glauben daher, dass es der Sache
deutlich gerechter wird, wenn wir die Nominierten dieser Kategorien ausgewählten
Fachkompetenzen zur Bewertung vorsetzen.
Drei bis fünf Geocacher aus den unterschiedlichen Gebieten des Nominierungsgebietes
werden zur Bewertung der Nominierten zu einer Fachjury zusammengestellt. Die betreffenden
Cacher sollen unbestritten in diesem Genre fachkundig und auch kompetent sein. Es soll
gemeinsam ein Gewinner ermittelt werden. Die Entscheidungskriterien sollen in einer Laudatio
auf der Geocache-Award-Gala dargelegt werden.
Es soll nur ein Gewinner bestimmt und per Laudatio begründet werden! Es gibt keine zweiten
Plätze und erst recht keine Verlierer.
Die Arbeit der Mystery Jury erfolgt im Geheimen. Wir wünschen uns eine möglichst objektive
Beurteilung der nominierten Geocaches. Spätestens auf dem Gala-Event werden die JuryMitglieder bekannt gegeben.

Der Sonderpreis

Die Orga des GC-Awards (Orga) durchsucht außerdem die Geocaching-Welt rund um
Osnabrück nach auszeichnungswürdigen Besonderheiten rund um das Thema Geocaching.
Daraus resultiert möglicherweise ein „Sonderpreis“. Dabei sollte einen Bezug zum
Geocaching-Jahr 2015 gegeben sein.
Dies könnte beispielsweise folgendes sein:
1. Events (auch Cito-Events)
2. Earthcaches
3. Powertrails oder Geocache-Serien (als Gesamtkunstwerk)
4. Geocaches mit einem besonders ansprechendem Listing
5. Geocaches, die auf einer anderen, aber ähnlichen Plattform als GC.com spielen.
6. Reviewer/in, der/die sich für den Osnabrücker Bereich verdient gemacht hat
7. Owner von einem oder mehreren Geocaches, der ein beachtliches “Lebenswerk”
vorzuweisen hat.
Hier sollen keine Geocaches benannt sein oder diskutiert werden, die einen echten Behälter
vor Ort haben und somit eine Chance in einer der anderen Kategorien hätten.
Die Orga vom Geocache Award Osnabrück (Orga) benennt einen einzigen Gewinner, ohne
weitere Kandidaten zu nennen. Dieser „Award“ ist eine Option und ergibt sich ggf. aus
Gelegenheiten des Jahres 2015.

	
  

Das Gala-Event mit Abstimmung und Auszeichnung der Gewinner
Um die Awards auch in einem angemessenen Rahmen vergeben zu können, findet
am 14. Mai (Freitag) ab 19.00 Uhr im Piesberger Gesellschaftshaus die eigentliche
Geocache Award Osnabrück Gala statt, bei der die Auswahl der Sieger und die Übergabe der
Awards erfolgt.
Jeder Geocacher bzw. jedes Team, der/das bei diesem Event persönlich anwesend ist, ist
stimmberechtigt und kann per Stimmzettel in geheimer Wahl pro Kategorie maximal eine
Stimme abgeben.
Dabei ist es nicht zwingend notwendig, in jeder Kategorie eine Stimme abzugeben (z.B. wenn
man keinen der nominierten Caches in dieser Kategorie absolviert hat), d.h. Enthaltungen in
einzelnen Kategorien sind erlaubt.
Die Abstimmungen erfolgen durch demokratische Wahlen und werden durch Stimmzettel und
einer Fach-Jury gewährleistet.
Sollte in einer Kategorie mehr als ein Cache angekreuzt sein, dann ist die Stimme in dieser
Kategorie ungültig.
Sollte die Absicht des Wählers aus einem anderen Grund nicht eindeutig erkennbar sein, dann
ist die Stimme in dieser Kategorie ebenfalls ungültig.
Die Stimmzettel müssen beim Einlass des Events abgegeben werden. Danach werden keine
Stimmzettel mehr angenommen.
Die Stimmen werden direkt während des Events ausgezählt. Es wird für jede Kategorie
lediglich der Sieger ermittelt und prämiert. Es gibt also keine zweiten und dritten Plätze. Die
genauen Stimmergebnisse einzelner Caches werden vom Orga-Team und Jury vertraulich
behandelt. Die ermittelten Sieger in den einzelnen Kategorien werden direkt im Anschluss
ausgezeichnet.
Da es sich um eine Gala handelt, wird von allen Gästen, wie bereits aus den letzten Jahren
bekannt, eine angemessene Abendgarderobe (Gala-Outfit) erwartet. Für die männlichen
Cacher sind also Krawatte oder Fliege das Minimum. Bei den weiblichen Cacherinnen denken
wir, auf solche Vorgaben verzichten zu können.
Es hat sich aber auch gezeigt, dass ein festliches Abendkleid für die geschätzten Cacherinnen
eine vorzügliche Wahl ist, diese Tradition wollen wir gerne fortführen.
Da es sich um eine Gala handelt werden in der Location keine Speisen, dafür aber Getränke
in reichhaltiger Auswahl angeboten.
Die Besucher der Gala müssen im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein. Der Vorverkauf der
Eintrittskarten findet rechtzeitig statt. Bitte beachtet das entsprechende Listing

Termine für den Award 2015
Die zu prämierenden Caches müssen zwischen dem 1.1.2015 und dem 31.12.2015
(einschließlich) veröffentlicht worden sein. Es zählt das Publish Datum im Listing.
01.01.2016
–
Beginn der Vorschlagsphase
(bzw. mit Publish des Award-Events)
19.02.2016
–
Ende der Vorschlagsphase
14.05.2015 (Samstag) Event mit Award-Gala in Osnabrück

Unser Team (Orga) für den Award 2015
Mit dem Geocache Award Osnabrück für das Jahr 2015 hat sich eine neue Struktur in der
gesamten Organisation ergeben.
Die Award-Orga setzt sich zusammen aus:
Frankentrolle, Goebo, Lichtchef, Team SteNa (Frau)
Bitte beachtet unser GC-Profil auf

www.geocaching.com

