ReiseGruppe Chemnitz

Jahres Geo Event Kalender 2019 - Sachsen Lieber Geocacher,
da du diesen TB gefunden hast, danke ich für dein Interesse an unserem Jahreskalender! Mit freundlicher
Genehmigung von lavette96, der 2018 diesen Jahreskalender in Niedersachsen ins Leben gerufen hat (und
an dem auch ich mich beteiligt habe), möchten QuintusElison und Chrom Juwel 2019 das Experiment
wagen und den Kalender nach Sachsen holen.

Zur verrückten Idee:
365 Tage
365 Owner
365 Events
Also 365 Owner veranstalten 365 Events in GANZ SACHSEN verteilt auf 365 Tage des Jahres 2019. Wäre
doch total cool, wenn wir das hin bekommen würden, oder? Wenn du auch Teil des Jahreseventkalenders
sein möchtest (alle Event arten sind zugelassen), dann schau doch mal im Kalender, ob noch ein Tag für
dich frei ist:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sDyI5xTP04Dg8PuU8a_i9xCYM5cvCbfHjyP8MMggZs/edit#gid=1831288344
So erreichst du uns:
-

QuintusElison oder Chrom Juwel direkt ansprechen
Email via Nachrichtencenter an Chrom Juwel
Telegramgruppe
Facebookgruppe (https://www.facebook.com/groups/355536088566415/about/)

Bitte schreibt die Beiden an, welchen Tag ihr gerne reservieren möchtet und an welchem Ort es
stattfinden darf. In eurem Listing steht dann folgendes:
Titel:
01/365 (würde für den 01.01.2019 gelten, folgende Tage mit fortlaufender Zahl) was dahinter steht ist
euch selbst überlassen! :)
Listing:
- Am Ende eures ListingsIch bin ein Teil der verrückten Idee der 2019iger Ausgabe des JahresGeoEventKalender Sachsen!
QuintusElison und Chrom Juwel führen die Idee in Sachsen fort. Wenn du auch Teil des Kalenders werden
möchtest, schau doch mal bei unserem TB vorbei "LB2CKB", dort findest du alle weiteren Informationen.
Wir freuen uns auf viele unterschiedliche Ideen, Events und viele tolle Erlebnisse in 2019.
Einen aktuellen Überblick über bereits „gefüllte“ Tage erhältst Du auch in einer Excelliste.
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Wie wird ein Event bei Geocaching.com erstellt und eingereicht?
1. Gehe auf dem Startbildschirm in der oberen Leiste auf „Spielen“ und dann auf „Einen
Geocache verstecken“

2. Auf der nächsten Seite klickst Du den Button „Erstelle einen neuen Event-Cache“

3. Im nächsten Fenster Klickst Du auf „Event Geocache“

4. Jetzt kannst Du Deine Eventkoordinaten Deines Events eintragen und bestätigen

Version 1.0 - Seite 2

ReiseGruppe Chemnitz
Der grüne Punkt zeigt die Koordinaten auf der Karte an. Wenn alles so stimmt, wie Du es Dir
gedacht hast betätige den Button „Weiter“
5. Hier kannst Du nun zusätzliche Angaben zu einem Parkplatz, Start- oder Referenzpunkt zu
tätigen. Der Einfachheit halber überspringen wir dies und betätigen den Button „Weiter“

6. Nun kommt das Hauptfenster, wo die zentralen Angaben zum Event getätigt werden.

Event-Name: Titel des Events. Ist es Teil des JahresGeoEventKalenders Sachsens beginnt der
Teil mit der Angabe der Tages- und Gesamtzahl und dann der Eventname. Z.B.:
048/365 - "Chemnitz lookt"
Veranstaltet von: Wird automatisch eingetragen und braucht nicht geändert zu werden!
Eventdatum: Das Datum des Events wird hier eingetragen. Beachte, dass ein Event
spätestens 14 Tage vor dem Eventdatum eingereicht sein muss!
Startzeit:
Trage hier ein, wann das Events beginnt.
Endzeit:
Trage hier ein, wann das Events endet. Mindestdauer: 30Minuten
Standort:
Wird automatisch eingetragen und braucht nicht geändert zu werden!
Event-Beschreibung: Beschreibe hier, worum es bei Deinem Event gehen soll.Ist das Event
Teil des Geokalenders schreibe bitte folgendes Absatz als letztes:
„Ich bin ein Teil der verrückten Idee der 2019er Ausgabe des
JahresGeoEventKalenders Sachsen! QuintusElison und Chrom Juwel führen die
Idee in Sachsen fort. Wenn du auch Teil des Kalenders werden möchtest, schau
doch mal bei unserem TB vorbei " LB2CKB ", dort findest du alle weiteren
Informationen. Wir freuen uns auf viele unterschiedliche Ideen, Events und
viele tolle Erlebnisse in 2019.“
Hintergrundfoto-URL (optional): kann frei gelassen werden
Hinweis (Empfohlen): kann frei gelassen werden
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Nun noch die Nutzungsbestimmungen akzeptieren und den Button „Weiter“ klicken.
7. Im nächsten Fenster werden die Angaben zur Schwierigkeit und dem Gelände gemacht sowie
die Attribute gesetzt.

Attribute werden durch Anklicken auf aktiv gesetzt (Darstellung schwarz-weiss), wobei eine
Negierung (Darstellung schwarz-weiss und rot durchgestrichen) ein zweimaliges Klicken
erreicht wird. Dreimaliges Klicken setzt das Attribut wieder auf „Null“
Wenn alle Angaben gemacht sind klicktst Du auf den Button„Sichern und Vorschau“. Dann
wird Dir das Event so angezeigt, wie es später jeder sieht. Wenn Du Dinge noch ändern
möchtest geht das Problemlos.
8. Wenn dann alles soweit richtig ist kannst Du es zum Review einreichen. Ein Reviewer wird
sich dann bei Dir melden und eventuelle Fragen mit Dir klären. Wenn aus Sicht des Reviewers
alles korrekt ist wird er Dein Event veröffentlichen und ein neues Event mit Dir als
Ownererscheint auf unserer Karte!
Lass Dich nicht von der Länge dieser Anleitung erschrecken. Sie zu erstellen hat länger gedauert als
Du Dein Event eingereicht hast.
Für die Einreichung eines Caches, darunter zählt auch ein Event, gibt es von den Reviewern
allgemeine Guidelines und für Sachsen spezielle Regelungen.
Die wichtigsten Rahmenbedingung für ein Event sind:





Einreichung: 3 Monate bis 2 Wochen vor dem Eventdatum
Kann nicht zu einem bereits bestehenden nicht-Geocaching-Event hinzugefügt werden wie z.
B. Treffen auf Konzerten, Messen, Rummelplätze, Sportevents und Geländespiele
der Geocacher, der das Event veranstaltet, muss beim Event persönlich anwesend sein.
Events, müssen zeitlich (mind. 6 Stunden) oder räumlich (mind. 20km) auseinander liegen

Solltest Du weitere Fragen haben sprich uns ruhig an. Wir beißen nicht sondern helfen gerne weiter!
Es bedanken sich bei Dir für die Veröffentlichung eines Events die ständigen Mitglieder der
Reisegruppe Chemnitz:



Blueangel Chemnitz
EDELozzy




De Rüganer
Spooky155
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