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Nr. 004

Schwierigkeit
(1/1)

Dauer
2 – 2,5 Stunden

Start-Koordinaten
Parkplatz - Tennisplätze

Cache-Art
Multi-Cache

Größe
Small

Cache-Saison
Sommer / Winter

BESCHREIBUNG
Dieser Multi-Cache eignet sich bestens dafür, Westendorf näher kennen zu
lernen. Auf überwiegend flachem und gut ausgebautem Terrain führen die
Koordinaten zu sehenswerten Stationen, bei denen man einen wunderschönen
Eindruck vom Dorf erhält. Ideal für die ersten Urlaubstage!
1. Für die ersten Koordinaten müsst ihr herausfinden, wie viele Einwohner
Westendorf ungefähr hat. Die Tausenderstelle ist (A).
2. N 47° 2(2*A).11A – E 012° 1A.4A1
Diese Koordinaten führen euch zu einem der bäuerlichsten Plätze des Dorfes.
Seid gespannt, was euch erwartet. Auf einem der Grundstücke steht ein alter
Glockenstuhl. Außerdem kann man hier einen alten Brotbackofen entdecken,
der in früheren Zeiten von mehreren Familien benutzt wurde. Die Hausnummer
des dazugehörigen Bauernhauses (B) hilft euch weiter.
3. N 47° 25.(796+B) – E 012° 12.(1003-B)
Auch dieses Gebäude ist – wenn auch frisch renoviert – eines der ältesten und
wichtigsten Häuser Westendorfs. Früher, wie auch heute noch, versammeln
sich dort regelmäßig Leute. Ein Besuch des Inneren ist sehr empfehlenswert.
Auf der Seite des „Hauses“ könnt ihr drei größere Fenster sehen. Zählt die
großen Unterteilungen des mittleren Fensters und ihr erhaltet (C).
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4. N 47° 25.9(6*C+3) – E 012° 12.(C-3)72
Diese drei Häuser gehören zu den ältesten Häusern des ganzen Dorfes. Hier
lohnt es, auch auf die kleinen Details zu achten. Könnt ihr auch die alten
Glockenstühle sehen? Wenn ihr bei den Koordinaten angekommen seid, notiert
euch die Hausnummer des kleineren der beiden Häuser (D) und geht die
Straße gerade aus weiter in Richtung Feldweg (am Ende links abbiegen!).
5. N 47° 25.6(D-2)D – E 012° (D+3).D74
Wenn ihr über das Gewässer gerade aus drüber blickt, könnt ihr auf dem Hügel
etwas ganz Besonderes sehen: Eine Art automatisches Laufband für Pferde!
Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ihr selbst steht vor einer Parkbank am
früheren Westendorfer „Freibad“. Auf dieser Bank könnt ihr eine Nummer
finden (E).
6. N 47° 25.(E:2)0(E-4) – E 012° 11.D97
Das kleine Häuschen ist auch einen kurzen Besuch wert. Im Fenster über der
Türe steht ein Wort geschrieben. Die Anzahl der Buchstaben (F) helfen bei der
nächsten Koordinaten-Bestimmung.
7. N 47° 25.32(F+2) – E 012° 11.(20*F-1)1
Eigentlich verbirgt sich erst hinter dem Zaun ein kleines Naturjuwel. Im Park
merkt man gar nicht, dass das Dorf so nahe ist. Bei den Koordinaten findet ihr
eine Eisenstange mit gelben Wanderschildern. Wie viele Schilder könnt ihr
Zählen? (G). Folgt dann einfach dem kleinsten „Pfeil“.
8. N 47° 2F.(D-4)00 – E 012° 1(A-1).(B+141+G)
Diese Station bringt euch zum Final Cache. Jetzt nur nicht schlapp machen –
es ist nicht mehr weit!
DER CACHE
… ist nur zu finden, wenn man die Augen offen hält.
Wenn ihr diesen Waldweg weiter geht, habt ihr noch einen schönen Abschluss
des Multi-Caches. Viel Spaß!

Weitere Informationen finden Sie auf www.westendorf.com
* Die Angaben zur Dauer sind reine Schätzungen und hängen immer von der
Orientierungsfähigkeit und der Dauer des Suchvorgangs ab!

