• Sofern Guidelines und Tipps für Naturverträgliches Geocaching beachtet
werden, sind die konkreten Auswirkungen meist sehr gering.

• Kommunikation über Events, Geocaching-Plattform, Foren, Blogs, etc.
• Besucherlenkungskonzepte können zusammen mit der Community entwickelt
werden, z. B. „GeoTouren“ als touristisches Angebot.

• Gibt es eine aktive Community?

• Gibt es Überschneidungen mit anderen Sportarten?

• In welchem Maße wird die Natur durch die neue Natursportart beeinflusst?
• Mit welcher anderen Gruppe gibt es die meisten Reibungspunkte?

• Wie kommuniziert die Community?
• Gibt es Methoden/Strategien von bereits etablierten Sportarten, die auf die
neue angewendet werden können?

• Gibt es eine aktive Community, der ich mich anschließen kann?

• In welchem Maße beeinflusse ich die Natur durch meine Natursportart?

• Wem könnte ich bei der Ausübung begegnen? Mit wem gibt es
besondere Reibungspunkte?

• Wie tausche ich mich am besten in der Community aus?

• Nicht im eigentlichen Sinn. Beim Geocaching gibt es „Reviewer“ (www.
gc-reviewer.de), die jeweiligen Geocache-„Owner“ und Geocaching-Vereine,
die alle ihren Teil beitragen.

• Gibt es sichtbare Verantwortliche?

• Ansprechpartner können z. B. Organisationen und Behörden aus den Bereichen
Jagd, Forst, Natur-/Umweltschutz und andere Natursportarten sein.

• Große Mega- oder Giga-Events (mit über 500 bzw. 5.000 Besuchern) und
Geocaching-Vereine sind gute „Kontaktbörsen“.

• Gibt es die Möglichkeit, persönlich mit Ausübenden in Kontakt zu treten,
beispielsweise bei Veranstaltungen der Natursportart?

• Wie/Wo kann ich persönlich andere Ausübende dieser Natursportart treffen?

• Wer sind die richtigen Ansprechpartner, wenn ich mich über Naturund Umweltschutz informieren möchte oder Konflikte mit anderen
Naturnutzenden habe?

• Printmagazine, viele Onlinekanäle und Blogs informieren über das Geocaching. Zentrale Plattformen sind Geocaching.com oder opencaching.de.

• Gibt es spezifische Print- und Online-Medien bzw. Kanäle für die Natursportart
zur Erreichung der Ausübenden?

• Aufgrund der gesellschaftlichen Verbreitung des Geocachings sollte es oft
Geocachende unter den Mitgliedern anderer Organisation geben.

• Nach rechtlichen Gesichtspunkten ist Geocaching dem Wandern sehr nah,
weshalb ähnliche Regeln gelten (z. B. Betretungsrechte).

• Andere Natursporttreibende, Hundebesitzende und Mitarbeitende von Jagd,
Forst und Naturschutz sind auch in der Natur unterwegs. Wenn es Konflikte
von Geocachenden gibt, dann besonders häufig mit JägerInnen.

• Unter anderem das Betretensrecht, Umwelt- und Naturschutz, Jagd, Forst,
Grundeigentum.

• Die zentrale Plattform geoaching.com hat umfangreiche Regeln („Guidelines“).

• Gibt es spezielle Print- und Online-Medien bzw. Kanäle, über die ich
mich informieren und austauschen kann?

• Über welche Vereine anderer Natursportarten können Ausübende erreicht
werden?

• Mehr als die Hälfte der Geocachenden wandert, viele fahren auch Rad.

• Welche Bereiche sind von den Regeln und der Ausübung betroffen?

• Auf welche Bereiche und andere Naturnutzende wirkt es sich aus,
wenn ich diese Natursportart betreibe?

• Welche Rechte und Pflichten habe ich bei meiner Natursportart und
wem gehört das Land (oder Gewässer), auf dem ich mich dabei
bewege?

• Die Geocaching-Community ist sehr aktiv und tauscht sich über die Logeinträge zu einzelnen Funden ständig aus. Außerdem gibt es einige Vereine. Zusätzlich finden oft Veranstaltungen statt, unter anderem umweltorientierte
Events, genannt „CITO“ (Cache In Trash Out).

• Gibt es spezielle Regeln?

• Wo finde ich Informationen und Regeln zur Ausübung?

• Fast überall: Sowohl im urbanen Umfeld als auch im ländlichen Raum.

• Wo wird die Natursportart ausgeübt?

• Wo übe ich meine Sportart (am liebsten/häufigsten) aus?

• Geocachende kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Natur erleben,
Spaß haben und Draußen sein stehen im Vordergrund.

• Wer übt die Natursportart aus? Was sind die Motive?

• Was reizt mich besonders an der neuen Natursportart?

