Westendorfer Geocache

„„Tierische
Tierische Runde
“
Runde“

Nr. 006

Schwierigkeit
(2/3,5)

Dauer
3 – 3,5 Stunden

Start
Parkplatz Bergbahn

Cache-Art
Multi-Cache

Größe
Regular

Cache-Saison
Sommer

BESCHREIBUNG
Auch wenn der Name des Caches sehr danach klingt, dass nur Kinder daran
Spaß haben, ist das bei Weitem nicht so! Die Fülle an „Sehenswürdigkeiten“
und Aussichtspunkten auf dem Weg, bereichert jede Wanderung.
Und vor allem: Auf dieser Route sind gleich zwei Caches versteckt!
Ausgangspunkt ist der (kostenlose) Parkplatz an der Talstation der Alpenrosenbahn. Von hier aus könnt ihr auch schon loswandern.
Der erste Teil des Weges führt über den „Wohlfühlweg“ – direkt oberhalb der
Gondelstation. Verschiedene Naturstationen laden zum Entspannen ein. Nach
dem Kletterspielplatz und dem Wasserlabyrinth kommt ihr zur Station
„Sandfang“.
1. N 47° 25‘ 652 - E 012° 13‘ 270
Hier findet ihr den Hinweis für die nächsten Koordinaten. Unter einem gelben
Wegweiser steht auf einem weißen Schild eine Höhenangabe. Die Quersumme
/ Ziffernsumme dieser Zahl ist euer Platzhalter für „A“. Folgt anschließend dem
gelben Pfeil für längere Zeit!
2. N 47° 25‘ 6(19-A) - E 012° 13‘ 4(A+45)
An dieser Stelle sollte man den ersten Cache finden. Gleich danach müsst ihr
eine Ponywiese überqueren und einen Hang erklimmen.
3. N 47° 25‘ 674 - E 012° 13‘ 496
Lasst euch überraschen, was ihr hier findet! Auf alle Fälle hat man von hier aus
eine wunderschöne Aussicht auf Westendorf (am Abend erlebt man hier die
schönsten Sonnenuntergänge!). Eine Rast lohnt sich definitiv!
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Unter der überdachten Laube hängen „strahlende“ Birnen. Die Anzahl dieser
„Früchte“ ist euer „B“.
Der Weg führt euch weiter den Berg hinauf. Zur nächsten Station gelangt ihr,
wenn ihr von eurem Standpunkt aus der „tierischen Rätseltour“ folgt –
allerdings entgegengesetzt der normalen Gehrichtung. Von hier ist es schon
noch ein schönes Stück bis zu den nächsten Koordinaten. Kleine Trampelpfade
(ausgeschriebene Wanderwege) führen durch den Wald, vorbei an Almwiesen
und streifen sogar kurz den Weg der Gondelbahn.
4. N 47° (B)5‘ (B+B)74 - E 012° 13‘ 6(20+A)
An diesen Koordinaten findet ihr den zweiten und finalen Cache. Eigentlich liegt
dieser direkt am Wegesrand. Allerdings könnte es schon sein, dass ihr ein
wenig suchen müsst, da er gut versteckt ist.
Wenn ihr den Cache gefunden habt, könnt ihr den Weg noch weiter gehen, bis
ihr zu den nächsten Tieren kommt. Kinder werden diesen Platz lieben - Eltern
allerdings auch! Man sollte also ein wenig Zeit einplanen, bevor man ans
weitergehen denkt.

So kann‘s weiter gehen:
1. Entweder man denkt an den Abstieg und geht die gleiche Strecke wieder
zurück (lanweiligste Variante – weil man schon alles gesehen hat)...
2. … oder man wandert der asphaltierten Straße wieder zurück ins Dorf (eine
empfehlenswerte Tour)…
3. … oder man steigt noch ein wenig auf bis zur Mittelstation der Gondelbahn
und fährt mit dieser wieder bis nach unten!

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!

