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GeoCup - Was ist das?
Beim GeoCup des FV Ettenheim, der zwischen dem 1. Juli bis 13. Sept. 2020 veranstaltet
wird, geht es um eine ca. 5 km lange Geocaching Tour in Ettenheim, die absolut jede(r)
kostenlos absolvieren und bei der jede(r) einzeln oder in einer Gruppe unter einfachster
Einhaltung aller Corona-Auflagen teilnehmen kann. Völlig kostenlos und ohne Anmeldung.
Zudem können alle TeilnehmerInnen etwas gewinnen, sofern sie sich anmelden (siehe
“Preise” & “Wettbewerb (Anmeldung)”) - die Teilnahme ist freiwillig und ebenfalls kostenlos.

Geocaching - Was ist das?
Beliebtes Outdoor Hobby von weltweit Millionen “Schatzsuchern”. Aktivität im Freien, die
Jung und Alt, Groß und Klein fordert, Spaß macht und bei der man jederzeit mit ausreichend
Abstand unterwegs sein kann. Auf der ganzen Erde sind bereits heute weit über 3 Millionen
kleine Schätze (=Caches) versteckt, die nur darauf warten, gefunden zu werden. → Video

Jugendcup - 2021 wieder
Unser beliebtes Jugend-Fußballturnier, das wir für das Wochenende 10.-12. Juli 2020
geplant und für das sich schon knapp 100 Jugendmannschaften angemeldet hatten, fällt
2020 leider der Corona-Pandemie zum Opfer. Eine Fortsetzung in 2021 ist jedoch fest
geplant. Aus der Idee, Geocaching (siehe “Geocaching - Was ist das?”) als Alternative mit
einem Wettbewerb (Cup/Jugendcup) zu verbinden, ist dann das Konzept des GeoCups
2020 entstanden, den wir erstmalig durchführen, sodass Jung und Alt auch dieses Jahr eine
tolle sportliche Veranstaltung mit dem FV Ettenheim verbinden können.

Veranstaltungsort
Start & Ziel ist der Parkplatz des FV Ettenheim (Mühlenweg 31, 77955 Ettenheim). Hier
startet und endet ein ca. 5km langer Rundweg, der an diversen Sport- und
Freizeiteinrichtungen Ettenheims und 8 “Caches” (=versteckte Gegenstände/Dosen)
vorbeiführt. Die ultimative Herausforderung ist dann zum Abschluss Versteck Nummer 9
(“Das große Finale”) in der Nähe der Kabineneingänge des FV Ettenheim.

Parkplätze
Grundsätzlich gibt es ausreichend Parkplätze direkt beim Clubheim des FV Ettenheim:
➢ Adresse: Mühlenweg 31, 77955 Ettenheim →  Google Maps
Bitte beachtet jedoch, dass aktuell die auf das Gelände führende Brücke erneuert wird.
Sollte eine Zufahrt daher mal nicht möglich sein, findet sich ein geeigneter Parkplatz in
direkter Nähe, z.B. Richtung Tennisclub oder Freibad.

Zeitraum
Vom 1. Juli (Mittwoch) bis 13. September 2020 (Sonntag) kann die Runde zu jeder Tagesund Nachtzeit in einer dir/euch überlassenen Teilnehmer-Konstellation und Gruppengröße
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(Corona-Beschränkungen beachten) absolviert und zusätzlich (freiwillig und kostenlos) an
einem der Wettbewerbe (siehe “Wettbewerbe (Kategorien)”) teilgenommen werden.
Einsendeschluss für die Wettbewerbe ist Dienstag, 15. September (siehe “Wettbewerb
(Anmeldung)”). Auch über den 13. September ist die Geocaching Runde weiter spielbar nur können hier eben keine Punkte mehr für den Wettbewerb gesammelt werden.

Strecke
Der Sport und Freizeit Rundweg (ca. 5km) startet und endet am Clubheim des FV Ettenheim
(Mühlenweg 31, 77955 Ettenheim) und umfasst folgende Stationen:
(→ Den Streckenplan kann man hier herunterladen und als Notizblatt ausdrucken)
# Ort

Versteck/Cache

1 Tennisplatz (http://www.tc-ettenheim.de/)

Grand Slam

2 Campingplatz (https://www.campingpark-oase.de/)

World Campion

3 Freibad (https://www.ettenheim.de/)

Seepferdchen

4 Wanderweg

Lauf, Forest. Lauf!

5 Schützenhaus (https://www.schuetzenverein-ettenheim.de/)

Herr der Ringe

6 Freizeitanlage “Auf den Espen” (Skatepark, Beachvolleyball, Basketball) Ten Eighty
7 Spielplatz “An der Holzi”

Playground

8 Outdoor Fitnesspark

Move your Body

9 Clubheim FV Ettenheim (https://www.fv-ettenheim.de/)

Das große Finale
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Zeitbedarf
Plant für die Teilnahme am GeoCup aufgrund der Verstecksuche etwas mehr Zeit als für
eine normale 5km Wanderung ein → also ca. 2-3 Stunden zu Fuß bzw. 1-2 Stunden mit dem
Fahrrad. Getränke, Sonnenschutz etc. nicht vergessen. Da unterwegs die ein oder andere
Bank mit schöner Aussicht oder auch Spielplätze zu finden sind, könnt ihr die Runde auch
nach Belieben verlängern.

Das große Finale
Versteck Nummer 9 (“Das große Finale”) ist ein sogenannter Mystery Cache, für den man
bevor man ihn finden oder spielen kann, ein Rätsel lösen muss. In diesem Fall sind 4 Zahlen
für ein Zahlenschloss zu finden, die sich in den 8 Verstecken des Rundwegs verstecken
(Code 1 bis Code 4 - jeweils 2 Mal, falls man mal ein Versteck nicht findet) und
anschließend den Ball im großen Finale vom linken ins rechte Tor zu befördern und damit
den Mechanismus der rechten Schublade zu betätigen, in der das Logbuch liegt. Für diesen
Cache-Typ (Mystery) benötigt man grundsätzlich einen Geocaching Premium-Account, um
ihn zu finden und um ihn zu loggen. Jedoch haben wir dieses Versteck für den GeoCup in
den Wegpunkten (App) aller Verstecke 1-8 hinzugefügt, sodass jeder den Weg von jeder
Station aus dorthin zumindest finden und “Das große Finale” spielen kann.

Corona
Bitte beachtet - wie bei jedem privaten Ausflug oder Treffen - die zum jeweiligen Zeitpunkt
geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Wir haben den Zeitraum des GeoCups
bewusst auf 1 Monat ausgeweitet, damit möglichst viele, aber eben auch möglichst viele an
unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten teilnehmen können, sodass der Abstand so groß
bzw. die Gruppengrößen so klein wie möglich gehalten werden können. Für die Hygiene
unterwegs ist jede(r) TeilnehmerIn selber verantwortlich.

Teilnahmebedingung
Die Geocaching Tour des GeoCup ist grundsätzlich für Jedermann/-frau kostenlos begehund spielbar. Dabei ist es unerheblich, ob man aus Ettenheim, Lahr, Freiburg, Berlin oder
New York anreist. Am GeoCup und der Preisverleihung nehmen jedoch nur registrierte
TeilnehmerInnen teil (siehe “Wettbewerb (Anmeldung)”).

Ausrüstung - Was brauche ich?
❏ ein Smartphone mit GPS-Empfang bzw. GPS-Gerät
❏ die kostenlose App “Geocaching” → Download (Android & iOS):
https://www.geocaching.com/play/mobile
❏ Stift und Streckenplan → hier herunterladen
❏ mindestens 1 TeilnehmerIn mit Geocaching Nutzerkonto (kostenlos)
❏ ein Gerät, um Fotos zu machen (Handykamera, Digicam o.ä.)
❏ Freude und Spaß an Aktivitäten im Freien
❏ ca. 2-3 Stunden Zeit (zu Fuß) bzw 1-2 Stunden (mit dem Fahrrad)
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❏ wenn Fahrrad → Mountainbike empfohlen
❏ festes Schuhwerk empfohlen (da teils grober Kies), aber kein Muss
❏ Tipp für Geocaching Neulinge: Video “Was ist Geocaching?” anschauen → Link

Kosten
Die Teilnahme beim GeoCup ist völlig kostenlos. Auch die benötigte App “Geocaching” ist
hinsichtlich Download und Nutzung in der erforderlichen Basisversion kostenlos (Premium =
ca. 30€ pro Jahr). Um das letzte Versteck (“Das große Finale”) in der App sehen zu können,
ist grundsätzlich zwar die kostenpflichtige Version benötigt, aber ihr findet dieses Versteck
neben dem Eingang zu den Spielerkabinen am Clubheim des FV Ettenheim, in den
Wegpunkten (App) der Stationen 1-8 zur Navigation und könnt mit den Hinweisen aus den 8
Stationen ebenfalls kostenfrei das Zahlenschloss öffnen und “Das große Finale” spielen.

Spenden
Wer ein kleines oder großes Dankeschön für den Fußballverein da lassen möchte, weil
ihm/ihr z.B. der GeoCup so gut gefallen hat, darf gerne vor Ort eine kleine Spende (gerne
mit Angabe des Namens) da lassen. Eine entsprechende “Einwurfstelle” ist in der Nähe von
Station 9 (“Das große Finale”) am Clubheim zu finden - diese wird täglich geleert. Wer einen
größeren Betrag einwerfen/beisteuern möchte und dazu z.B. eine Spendenbescheinigung
benötigt, wirft im Umschlag gleich noch Name und Adresse mit rein bzw. schreibt sein/ihr
Vorhaben an geocup@fv-ettenheim.de.

AnsprechpartnerInnen vor Ort (Support)
An allen Samstagen im Juli (4., 11., 18. und 25. Juli) werden jeweils im Zeitraum von 10-12
Uhr freiwillige HelferInnen vom FV Ettenheim vor Ort am Clubheim sein. Unterstützung
während der Sommerferien bitte über geocup@fv-ettenheim.de anfragen. Wir helfen bei:
●
●
●
●
●
●
●

Wie funktioniert eigentlich GeoCaching und die App?
Starthilfe: Wo geht’s los? Wie navigiere ich mich?
Koordination der TeilnehmerInnen, sollten zu viele gleichzeitig vor Ort sein (Corona)
Fragen vor/während der Runde
“Das große Finale” (finden & lösen)
Gruppenfoto machen
Kleine Snacks & Drinks

TIPP: Wir haben ein Video erstellt, das die wichtigsten Punkte zur Bedienung der
Geocaching App, zur Navigation und zur Wettbewerbs-Teilnahme zusammenfasst. Dieses
ist hier zu finden: https://youtu.be/H8_w7FvFZ4I
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Wettbewerb (Kategorien)
Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann dies in diesen 3 Kategorien aktiv tun:
★ Jugendmannschaft = größte Anzahl TeilnehmerInnen (bis Jahrgang 2001/02) inkl.
Teamverantwortlichen bzw. TrainerInnen egal welcher Sportart (z.B. 5 SpielerInnen +
1 TrainerIn = 6 Punkte)
★ Unsere Zukunft in Bewegung = größte Anzahl TeilnehmerInnen (bis Jahrgang
2001/02) inkl. BetreuerInnen, KlassenlehrerInnen etc., egal welcher Einrichtung oder
Freizeitgruppierung (z.B. Kindergärten, Schulklassen, AGs, SMV...)
★ Freizeit = alle Firmen (Sparkasse, Bellin,...), Vereine (KeglerInnen, AnglerInnen,
BogenschützInnen,...), Clubs (BikerInnen, BriefmarkensammlerInnen,...) oder
sonstige (Yoga-Kurs, Tanzschule,...) beliebigen Alters

Wettbewerb (Anmeldung und Punktewertung)
Grundsätzlich kann jede(r) TeilnehmerIn kostenlos, unverbindlich und ohne Teilnahme am
Wettbewerb die Runde absolvieren. Wer aber etwas gewinnen möchte, muss Folgendes
tun:
❏ Schicke per E-Mail an geocup@fv-ettenheim.de:
❏ Foto* von dir bzw. allen für die Wertung relevanten TeilnehmerInnen mit
dem geöffneten letzten Cache (“Das große Finale”) im Hintergrund - und zwar
so, dass sowohl das Datum als auch die Uhrzeit der darüber hängenden Uhr
(einigermaßen) erkennbar sind.
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❏ In der Mail: Name(n) und für welche Kategorie(n) diese Person(en)
teilnehmen wollen sowie Datum und Uhrzeit, zu der “Das große Finale”
gespielt wurde. Gerne auch die Gesamtzahl eurer Gruppe inkl. BegleiterInnen
*Mit Versand des Bildes per Mail an geocup@fv-ettenheim.de gebt ihr uns gleichzeitig eine Bildfreigabe, d.h. wir dürfen das
Bild auf unserer Homepage bzw. im Gästebuch auf www.fv-ettenheim.de verwenden. Wir garantieren gleichzeitig, dass wir
ohne eine weitere Einverständniserklärung die Bilder nicht für andere Zwecke verwenden (z.B. für Presse, Artikel). Wenn ihr
keine Veröffentlichung des Bildes auf unserer Homepage wünscht, erwähnt dies bitte in der E-Mail. Danke.

Wichtig ist dabei:
❏ Eine Person kann gleichzeitig in mehreren Kategorien teilnehmen (z.B. Paul, 10
Jahre, sammelt einen Punkt für seine E-Jugend (Fußball) und seine Klasse 4a der
Grundschule Ettenheim).
❏ Jeder kann kommen, mit wem er möchte (z.B. Paul, 10 Jahre, muss nicht mit seiner
gesamten Klasse 4a gleichzeitig kommen, sondern kann mit seinen FreundInnen,
Eltern, Oma, Opa oder Tante die Runde absolvieren, während seine
KlassenkameradInnen alleine oder in einer anderen Corona-tauglichen Gruppe
kommen) → alle Punkte eines “Teams” werden dann zusammengezählt.
❏ Einsendeschluss: Dienstag, 15. September 2020 (Teilnahme bis Sonntag, 13.
September → Bild-Nachweis).

Wettbewerb (Modus)
Sofern man daran teilnehmen möchte, erhält jede(r) einzelne TeilnehmerIn nach erfolgreich
absolvierter Runde (Abschluss mit “Das große Finale”) einmalig 1 Punkt nach erfolgter
Anmeldung (siehe “Wettbewerb (Anmeldung)”) mittels Fotonachweis. D.h. auch, dass man
als Einzelne(r) nicht mehr als 1 Punkt erzielen kann (z.B. durch mehrmaliges Absolvieren
der Runde). Lediglich kann dieser Punkt in verschiedenen Kategorien gewertet werden
(siehe “Wettbewerb (Anmeldung und Punktewertung)”). Die Teilnahme an einer der
Wettbewerbs-Kategorien ist aber absolut freiwillig.

Wettbewerb (Sonderkategorien)
Neben den 3 Haupt-Kategorien werden folgende Sonderpreise verliehen:
★ Kreativste(r) TeilnehmerInnen = schönstes/kreativstes Einzel-/Gruppenbild bzw.
schönster/kreativster Gästebucheintrag eines/r Einzelnen/Gruppe (s. “Gästebuch”)
★ 3 verloste Sonderpreise unter allen TeilnehmerInnen, die sich per E-Mail
angemeldet und nicht schon in einer anderen Kategorie etwas gewonnen haben

Preise
Der Spaß, beim GeoCup teilzunehmen und endlich wieder etwas so gemeinsam wie möglich
zu unternehmen wie es die Corona-Beschränkungen eben zulassen, steht absolut im
Vordergrund. Dennoch gibt es auch etwas zu gewinnen. Lasst euch überraschen - der FV
Ettenheim lässt sich da bekanntlich nicht lumpen. Es wird sich lohnen!
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Preisverleihung
Nach Beendigung des GeoCups und Auswertung aller eingesendeten Teilnahme-E-Mails
(Einsendeschluss: Diesntag, 15. September 2020) werden die Sieger aller Kategorien sowie
die Los-Sieger geehrt - Ort und Rahmen wird noch bekanntgegeben.

Gästebuch
Wenn ihr “Das große Finale” erfolgreich absolviert habt (d.h. das Zahlenschloss öffnen, den
Ball vom linken ins rechte Tor befördern und mittels des Mechanismus das “HEIM”-Fach
öffnen), könnt ihr euch mit eurem Gruppenbild und/oder einem Eintrag in unser virtuelles
Gästebuch auf der FVE Homepage eintragen. Scannt dazu einfach den QR-Code beim
letzten Versteck (“Das große Finale”) oder öffnet diesen Link. Mit diesem Eintrag sorgt ihr für
unvergessliche Erinnerungen (für euch und für uns), könnt ebenfalls die Einträge anderer
Teilnehmer sehen und habt die Chance auf einen Gewinn in der Sonderkategorie
“Kreativste(r) TeilnehmerIn”.

Fair Play
-

-

-

Nicht schummeln: z.B. Personen, die nicht zum Team / zur Klasse gehören, mit auf
das Foto mogeln.
Nichts kaputt machen: viele Leute haben mit viel Mühe und Herzblut die Verstecke
erstellt und gebaut - bitte hinterlasst alles so, wie ihr es vorgefunden habt bzw.
meldet Defekte oder Auffälligkeiten an geocup@fv-ettenheim.de.
Keinen Müll: Geocacher suchen mit dem Motto “Cache In - Trash Out = CITO”, d.h.
man sucht Verstecke, vermeidet aber Müll bzw. sammelt Müll ein, der auf dem Weg
gefunden wird und entsorgt diesen im nächsten Abfallbehälter.
Social Media / Internet: bitte achtet darauf, welche Bilder, Texte oder Posts ihr in den
sozialen Medien verbreitet - der FV Ettenheim übernimmt keine Haftung für
Handlungen oder Veröffentlichungen der TeilnehmerInnen, außer für die Bilder, die
zur Teilnahme am Wettbewerb an geocup@fv-ettenheim.de versendet wurden.

Live Tabellen / Live Scores
Wir versuchen, täglich eine Aktualisierung der Wettbewerbs-Kategorien auf unserer
Homepage unter www.fv-ettenheim.de zu veröffentlichen. Da dies in Abhängigkeit der
Teilnehmerzahlen und empfangenen E-Mails (in unserer Freizeit) geschieht, bitten wir jetzt
schon mögliche Verzögerungen zu entschuldigen. Aber wir sind selber daran interessiert,
das Erlebnis so spannend wie möglich zu gestalten.

(Sonstige) Fragen
Solltest du noch eine Frage haben, die dir die FAQs nicht beantworten konnten, schicke
diese bitte an geocup@fv-ettenheim.de. Wir beantworten diese so schnell wie möglich.
Fragen, die voraussichtlich mehrere Personen interessieren könnten, veröffentlichen wir
anonymisiert anschließend mit der entsprechenden Antwort in den FAQs.
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FAQ Änderungen
Hier findet ihr alle Änderungen, die wir an den FAQs seit Veröffentlichung vorgenommen
haben:
Datum

Version Bereich/Frage

Änderung

17.07.2020

v7

Zeitraum / Generell

Verlängerung von 31. Juli bis Ende der Sommerferien
(13.09.20 - Einsendeschluss: 15.09.20)

30.06.2020

v6

Hilfe vor Ort / Support Link zum Youtube-Erklär-Video “1. Hilfe” eingefügt

30.06.2020

v5

Kosten
Wettebwerbe - Bild
Das große Finale

Premium-Hinweis (30€/Jahr)
Beispiel-Bild geändert (Gruppe inkl. Uhr)
Gerne Personenzahl der gesamten Gruppe angeben
Neues Kapitel eingefügt

28.06.2020

v4

Was brauche ich?
Vor-Ort-Support

Nutzerkonto von 1 TeilnehmerIn erforderlich
Tage korrigiert

26.06.2020

v3

Gästebuch

Gästebuch-Link hinzugefügt

24.06.2020

v2

Gewinn-Kategorien

Genaue Beschreibung, Kategorie-Namen

20.06.2020

v1

Initialversion
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