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Wie werden Headerkoordinaten geändert bzw. neue
Wegpunkte im Listing ergänzt?

- eine Kurzhilfe des bayrischen Reviewerteams -

Die Frage stellt sich zumeist, wenn folgender Hinweis als Reviewer-Note gepostet wird:

Bei  Caches  vom Typ  "Multi"  ist  es  so  üblich,  dass  die  Listing-Koordinaten  (oben  im
Cachelisting)  mit  denen der  Station  1 identisch  sind.  Zusätzliche Wegpunkte  wie  z.B.
einen vorhandenen Parkplatz können dann im Text oder als zusätzlicher Wegpunkt (oben
rechts [waypoint]...) ergänzt werden.

Änderung der Headerkoordinaten

(analog  gilt  das  für  alle  Cachetypen  im  Reviewprozess,  das  heißt  noch  vor  der
Veröffentlichung)

Gehe auf  deine Profilseite:  http://www.geocaching.com/my/ ,  dort  siehst du deine noch
unveröffentlichten Geocaches. In diesem Beispiel verwenden wir den Multicache
       „Test“

Dein Listing bitte anklicken und du siehst die Koordinaten im Headerbereich, die auch
nach der Veröffentlichung an dieser Stelle sichtbar sind. Hier kann man nichts ändern.
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Auf der rechten Seite befindet sich ein Menü, dort
unter Admin Tools „Bearbeiten“ anklicken.

Scrollen bis zu den Koordinaten.

Bitte danach ganz nach unten scrollen.

2 von 6

Nur hier können die Koordinaten aus 
dem Headerbereich geändert werden.



Stand: 21.06.2014

Und das Speichern mit „Änderungen absenden“ nicht vergessen.

Erst jetzt erscheinen die neuen geänderten Koordinaten im Headerbereich! Nur wollen und
müssen  wir  zusätzlich  die  Koordinaten  aus  dem Headerbereich  als  ersten  Wegpunkt
zusätzlich listen. Bitte jetzt ganz noch oben scrollen...

Ergänzung und Änderung von Wegpunkten

… und „Hinzufügen/Editieren von Wegpunkten“ anklicken.

Dort sind im Moment nur die Finalkoordinaten unsichtbar eingegeben. Bitte auf  „Add a
New Waypoint“ klicken oder zu „Add a New Waypoint“ scrollen.

Dort sind unter „Quick Entry“ bereits ein paar Wegpunktarten vorbelegt.

Wir benötigen nun einen neuen Wegpunkttyp. Wähle bei Quick Entry die  1
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Dabei  wird  automatisch  ein  neuer  Wegpunkt  1vom  Typ  „Physical  Stage“ (Physische
Station) angelegt. Unten wieder die Koordinaten des Headerbereich angeben.

Möchtest  du  einen  Wegpunkt  vom  Typ  „Virtual  Stage“ (Virtuelle  Station),  das  ginge
ebenfalls als Wegpunkt 1, im Drop-Down-Menü die Auswahl „Virtual Stage“ auswählen. Es
ändert  sich der  Typ,  alles andere bleibt  unverändert,  kann natürlich  auch mit  eigenen
Benennungen überschrieben werden.
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Um zu Speichern wieder ganz nach unten Scrollen und auf „Create Waypoint“ klicken:

Bitte auf die korrekte Wahl  der Sichtbarkeit  achten. Der erste Wegpunkt ist  bei  einem
Multicache immer sichtbar. Egal, um welchen Wegpunkt-Typ es sich handelt.

Nach dem Speichern erscheint ein neuer Wegpunkt, eine neue STAGE1 mit den gleichen
Koordinaten, wie aus dem Headerbereich.

Grundsätzlich ist es egal, ob die Koordinaten im Headerbereich zu ändern sind oder die
Koordinaten  der  Wegpunkte.  Entweder  es  werden  zuerst  die  aus  dem Headerbereich
geändert und dann der Wegpunkt 1 (Stage1) ergänzt oder es wird die Koordinate des
Wegpunktes 1 (Stage1) verwendet, um die Headerkoordinaten anzupassen.

Viel Erfolg wünscht das bayrische Reviewerteam
buttnmandl
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Changelog – Versionsgeschichte

21.06.2014 Seitenzahlen ergänzt

16.05.2014 Wegpunkttyp-Beschreibung geändert

15.04.2014 kleine formale Korrekturen

04.04.2014 erster Entwurf 
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