
Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht in jedem Logeintrag meinen Unmut über die sich immer
weiter verbreitende Unart der PMO-Caches verkünden möchte, habe ich hier einmal ein paar Dinge
zusammengetragen.

Damit  das  Ganze  ein  klein  wenig  unterhaltsam wird,  beginne  ich  einfach  einmal  mit  einer  im
Ansatz durchaus provokativen These und gehe im Anschluss auf die einzelnen Teile dieser These
ein.

„Einen  Premium-Cache  legt  man  aus  Unwissenheit,  Eitelkeit,  Arroganz,  aufgrund  einer
voyeuristischen Neigung oder schlichtweg aus Dummheit.“

Fangen wir doch einfach einmal damit an, was dieser Premium-Status für Auswirkungen auf die
Suche hat.

Als „normaler“ Cacher sehe ich den Cache nicht mehr auf der Karte, kann die Beschreibung selbst
mithilfe  eines  direkten  Verweises  nicht  einsehen  und  mein  Logeintrag  erfolgt  ein  wenig
umständlicher als bei den Premium-Mitgliedern.

Ich sehe den Cache aber durchaus noch in der Umkreissuche, inklusive Richtung und mehr oder
weniger  genauer  Entfernung.  Daraus  folgt,  dass  ich  –  rudimentäre  Mathematikkenntnisse  oder
entsprechende  Software  vorausgesetzt  –  den  Ort  recht  genau  bestimmen kann.  Das  klappt  bei
normalen  Caches  aber  auch  bei  Multis.  Dazu  muss  ich  ja  einfach  nur  Kreise  um wechselnde
„Heimatkoordinaten“ ziehen und die Schnittpunkte betrachten. Das ist ein klein wenig Aufwand
aber  es  funktioniert.  Ziemlich  gut  sogar  und  bei  entsprechender  Vorgehensweise  auch  in  recht
kurzer Zeit.

Demzufolge kommt ein normaler Cacher ebenso zu hinreichenden Koordinaten wie jemand, der
sich den Premium-Status erkauft hat. Mit dem Nachteil, dass dieser Hinweise in der Beschreibung
(„Auf gar keinen Fall nach links drehen!“, „Setzt Euch auf die linke Bank und greift zwischen die
vierte und fünfte Lamelle.“ oder auch „Nur zwischen 12 und 13 Uhr suchen!“) nicht lesen kann und
somit die Lebensdauer des Caches verringern könnte. Dies scheint mir kein großer Vorteil zu sein.

Der weitaus häufigste Grund für das Legen eines Premium-Caches ist wohl die Unwissenheit.
Oft  genannte  Gründe  dafür  sind:  „Schutz  vor  Grobmotorikern“  oder  „Schutz  des  Ortes“  (vor
Nichtcachern, Förstern, Beamten...).
Beide Schutzargumente habe ich im vorherigen Absatz  entkräftet.  Denn aufgrund der  durchaus
möglichen  Bestimmung  des  Ortes  kann  ich  diesen  schon  einmal  nicht  vor  normalen  Cachern
verbergen. „Grobmotoriker“ schafft der Besitzer jedoch selbst, da in der Beschreibung enthaltende
Hinweise  zum Bergen  oder  Öffnen  des  Behälters  ja  nicht  öffentlich  einsehbar  sind  und  somit
Fehlbedienungen komplizierterer Technik vorprogrammiert  sind.  Der ahnungslos Suchende wird
zum schuldlos Schuldigen... 

Überdies sind das Schutzargument oder das Ziel einer gewissen Besucherfrequenzminimierung die
in meinen Augen dämlichsten Gründe für einen Premium-Cache. Bedenkt man die Tatsache, dass
nahezu 3/4 aller wirklich aktiven Cacher für eine Premium-Mitgliedschaft zahlen, so erscheint mir
diese  Art  von Argumentation  schlichtweg absurd.  (Mit  einer  Stichprobe von knapp unter  2000
Befragten  erscheint  auch  mir  diese  Umfrage  statistisch  recht  bemerkenswert:
http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?
f=115&t=73640&sid=3a55f48927b27227a0b54191ed130392)
Abgesehen davon sind 30 EUR im Vergleich zu den 100-200 EUR recht überschaubar, wenn man
denn von Geocaching gehört hat und gleich „richtig“ einsteigen möchte. Anfänger filtert man so
auch nicht heraus. Ebensowenig Handycacher, denn die sind es gewohnt, für kleine Programme zu

http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?f=115&t=73640&sid=3a55f48927b27227a0b54191ed130392
http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?f=115&t=73640&sid=3a55f48927b27227a0b54191ed130392


bezahlen.

Schutz  vor  Behörden  oder  deren  Handlangern  bietet  der  Status  auch  nicht.  Schließlich  bietet
Groundspeak diesen auf Wunsch eine kostenlose Premium-Mitgliedschaft an. Soviel zum Schutz...

Groundspeak selbst hat durch den Begriff „Premium“ das Fundament für das Legen solcher Caches
aus Eitelkeit oder Arroganz geschaffen. Impliziert dieser Begriff doch, dass es verschiedene Klassen
von Cachern und ebenso verschiedene Klassen von Caches gibt. Das entspricht zwar den Tatsachen,
allerdings auf eine völlig andere Art und Weise als hier angedeutet. Selbstverständlich geschah dies
aus der Motivation heraus,  möglichst  viele  Premium-Kunden zu gewinnen und den Gewinn zu
maximieren.

Die von mir gefundenen Premium-Caches waren nur in Ausnahmefällen wahre Kunstwerke. Allzu
häufig landete ich im Vorgarten des Besitzers oder dessen Freundin, fand Nanos an Verteilerboxen,
Micros an Sex-Treffpunkten oder „suchte“ nach Nanos an Fahrradständern. Und im Vergleich zu
den wenigen gebastelten Premium-Meisterwerken habe ich deutlich mehr öffentlich einsehbare und
ebenso schöne Meisterwerke gefunden.

Kommen  wir  nun  zum  nicht-öffentlichen  Unterschied  von  Premium-Caches  im  Vergleich  zu
normalen  Caches.  Es  ist  möglich,  Frequenz  und  Dauer  der  Seitenbesuche  durch  Cacher  zu
ermitteln. Das sogenannte Audit-Log wird als Tabelle hübsch aufbereitet und lässt Rückschlüsse auf
verschiedene Dinge zu. Meistens leider auf die Falschen.
Entgegen populärem Irrglauben kann man nicht davon ausgehen, dass der letzte Cacher, der die
Beschreibung  angesehen  hat  für  das  Verschwinden  eines  Caches  verantwortlich  ist.  Die
verantwortliche Person muss nicht einmal im Log auftauchen. Abgesehen von der offensichtlichen
Möglichkeit der Weitergabe von Beschreibungen an andere Personen durch Premium-Mitglieder
gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese auch anzusehen, ohne jedwede Spur zu hinterlassen.
Die einfachste Möglichkeit dürfte das Benutzen eines Programms (irgendeine App, c:geo...) sein.
Eitelkeit und Voyeurismus spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle, wenn der Besitzer eines
Rätsels sich daran erfreut, dass PersonX bereits 47-mal sein Rätsel aufgerufen hat und immer noch
keine Lösung hat.

Getreu dem Motto „Dumm ist der, der Dummes tut.“ kommen wir nun zum Auffangbecken für alle
anderen Motive, einen Premium-Cache zu legen. Denn wenn ein Cacher alle oben angesprochenen
Umstände kennt, dann weiß ich auch nicht, wie man das sonst bezeichnen könnte.

Nachdem ich nun dargelegt habe, dass es keinen rationalen Grund für das Legen von Premium-
Caches gibt, möchte ich noch einmal betonen, dass es durchaus einen sinnvollen Grund für eine
Premium-Mitgliedschaft  gibt.  Pocket-Queries  sind  durchaus  eine  Arbeitserleichterung,  die  diese
paar Euro im Monat rechtfertigen. Allerdings ist dies auch der einzige Grund, der dafür spricht.
Doch das Thema der Premium-Mitgliedschaft  verdient  eine genauere Betrachtung und soll  hier
nicht weiter ausgeführt werden... ;-)


