Geocaching ist ein Sport, der sowohl Spaß machen als auch im Einklang mit der Natur und den
anderen Waldnutzern stehen soll. Auch die Stadt Eltville ist daran interessiert, dass das Geocaching
in einem naturverträglichen Rahmen als Teil des Naherholungsgebietes „Wald“ und als Beitrag für
Kultur und Tourismus weiterhin möglich bleibt. In Absprache mit einigen lokalen Geocachern
erlaubt die Stadt Eltville das Auslegen von Geocaches im Gebiet des Eltviller Stadtwaldes im
Rahmen der folgenden Bedingungen:
1.

In ausgewiesenen Wildruhezonen werden keinerlei Geocaches oder Stationen von
Multicaches ausgelegt.

2.

Geocaches oder Stationen von Geocaches können in den sonstigen, dafür ausgewiesenen
Gebieten ausgelegt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die zu suchenden Caches
oder Stationen in naturverträglicher Entfernung von Wegen (im Regelfall maximal 10
Meter) ausgelegt werden. Hierfür können auch von Menschen geschaffene Strukturen
(wie z.B. Hütten, Informationstafeln, Wegweiser, Bänke, etc.) genutzt werden. Generell
davon ausgeschlossen sind jedoch Einrichtungen, die der Wildpflege dienen (z.B.
Hochsitze, Futterstellen, etc.).

3.

Caches oder Stationen von Multicaches auf Bäumen, die nur durch Erklettern mit
Kletterausrüstung (Terrain-Wertung 5) erreicht werden können, sind nicht zulässig.

4.

Es werden keine Geocaches oder Stationen von Multicaches in Baum- oder Asthöhlen
ausgelegt.

5.

Geocaches oder Stationen von Multicaches werden nicht mittels Nägeln oder Schrauben
an lebenden Bäumen angebracht

6.

Nachtcaches sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Diese sind in den für Geocaches
freigegebenen Gebieten jedoch so anzulegen, dass die Vermeidung von Störungen für
Wildtiere und Beeinträchtigungen der Pflanzenwelt oberste Priorität hat.

7.

Darüber hinaus gelten die Regelungen des Hessischen Waldgesetzes (s. auch FAQ des
zuständigen Ministeriums:
http://verwaltung.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=c584e0b20098a5b48d7dc11594c9
d2bf)

Die vorgenannten Regeln stellen in erster Linie eine Selbstverpflichtung der Cache-Owner dar und
gelten unabhängig von der Plattform, auf der das Cache-Listing veröffentlich wird. Bei einer
Veröffentlichung auf geocaching.com wird das eingereichte Listing im Rahmen des
Reviewprozesses auf Übereinstimmung mit diesen Regelungen überprüft. Die Lage der einzelnen
Stationen ist dem Reviewer bereits bei Anmeldung des Listings mit Bildern der Stationen zu
belegen. Abweichungen zu diesen Regelungen bei bereits gelegten Geocaches auf anderen
Plattformen als geocaching.com werden dem jeweiligen Cache-Owner bzw. dem Plattformbetreiber
durch die Stadt Eltville gemeldet.
Für die o.g. Regelungen wird eine Probezeit von 6 Monaten vereinbart, in der diese getestet werden
sollen. Nach dieser Zeit werden die Regelungen erneut überprüft und ggfls. entsprechend den
gemachten Erfahrungen angepasst.

