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GC1CB80

MISSION X
A cache by Phantomo

Difficulty:

Message this owner

Size:

Hidden : 18.05.2008

(large)

181 Favorites

▼

Terrain:

This is a Premium Member Only cache.
Cache Issues:
This cache is temporarily unavailable. Read the logs below to read the status for this cache.

N 48° 22.999 E 009° 58.152
UTM: 32U E 571760 N 5359359
Other Conversions
In Baden-Württemberg, Germany
SW 2.3 km from your home location

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.
Personal Cache Note Click to enter a note

Geocache Description:
2-3 h Nachtcache Abenteuer zur Besichtigung einer Festung als LP oberirdisch und dann unterirdisch (Einsauen inclusive). Nur für Sportliche mit Stabru (Strickleiter) oder
ähnlichem Utensil.

Wegen Verantw. u. Vandalismusschutz ist hier das rechtzeitige Anfordern einer Stageliste incl. TJ erforderlich. (Oder du löst folgendes Rätsel:
1nMnmmNSzlkmptnzGprtMKnstrktvttStDrSchlsslfrFstLlsMLbn. Führt zu Koords mit Daten).
Per GPS und wenigen NC-Stages gelangst du anfangs zu einem Zustieg und an Infos für die Finalsuche bzw. über die Festung. Seit 2009 wird durch eine 5,5 m tiefe
Senkrechte zugestiegen, die in einer Falle enden kann, falls die Stabru von oben gestohlen werden sollte. (nichts ist unmöglich) Du kannst dir aber von innen per Mobilfunknetz
meine Hilfe ordern, falls erforderlich. Verwende Stirn-(!)Lampe (+ Ersatz), UV-Lampe, Bergschuhe und Schmutzhandschuhe und Schmutzhose. Mögl. Gefahren sind
selbstverschuldeter Absturz über 5,5 m, selbstausgelöster Steinschlag, Kopfstoß aber eben auch Bergungsprobleme vom Finalort ).
Verbote gibt es bei heimlichen LP-Orten nunmal nicht, aber wer Angst hat, sich für Neugier&Abenteuer rechtfertigen zu müssen, bleibt ja eh beim normalen Spazierengehen.
Glück auf ;) by Phantomo
p.s. Sept 2013: Bitte überhaupt garKEINE weiteren Fotos mehr posten. Danke
Additional Hints (No hints available.)
Attributes

What are Attributes?

Inventory
There are no Trackables in this cache.
View past Trackables
What are Trackable Items?

Bookmark Lists
untergründiges
by TKKR
Lost Places rund um Stuttgart
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by JR849
Bundes- / Reichsfestung Ulm
by TKKR
View all 31 bookmark lists...
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Decrypt
**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

FAK
Write note

22.05.2015

So jetzt muß ich auch was dazu sagen
Wollte ich eigentlich nicht aber ...
Ich kann mich nur anschließen!
Die Forderung nach einem Archiv ist absolut lächerlich!
Der Cache ist wie schon erwähnt in Soll Zustand !
Und auch ich würde auf jeden Fall in einer solchen Situation keine Hilfestellung geben
ABSOLUT LÄCHERLICH
Ich hoffe sehr das solche Forderungen geflissentlich ignoriert werden weil das wirklich
Unbegreiflich ist!
Ich stehe in dieser Angelegenheit völlig hinter dem Owner und auf der Seite des caches
Trotzdem einen schönen Tag
ULteaMaktiv
Write note

21.05.2015

Die Archivierungsforderung ist vollkommen absurd.
Der Cache ist im Soll-Zustand.
Es ist auch nicht die Aufgabe eines Owners, jeden Cacher zu hofieren. Hilfestellungen sind stets freiwillig. Und dass es bei so einem Verhalten keine Hilfe gibt, ist wohl klar.
(von wegen Nasenfaktor) Wer einen Cache ohne Hilfe nicht findet, ist selbst schuld.
Wäre die Zugangs-Praxis (Einstiegshürde, opt. Voranmeldung, Stage-Liste) tatsächlich ein Problem, hatten die Vatertagsausflügler offipimpi TEMBO! ect (HfKdo) beim
dunklen Geheimnis auch nen NA schreiben müssen.
Hilfe hätte es da Angesichts so eines Verhaltens auch keine gegeben.
Der Hauptunterschied besteht wohl darin, dass sie unseren Cache finden konnten und diesen hier nicht. So sieht es nach einem klassischen "Rache-NA" aus. (quasi "wenn
wir es nicht schaffen, soll es auch kein anderer mehr können")
Dazu meckert TEMBO! in jedem Log über "das Verhalten eines ulmer Owners".
Den Premium-Status eines Caches als Archivierungsgrund auch nur zu erwähnen ist absolut lächerlich.
offipimpi
Needs Archived

21.05.2015

Ich hab lange Überlegt aber ich denke es ist hier angebracht, einen Archivier Antrag zu stellen!
Natürlich ist es Schade, das es immer weniger aufwendige und an spannenden Orten versteckte Cache gibt, aber muss man das immer auf dem Rücken des "Hobby"
austragen!?
Es ist schon Schade, das es die Unterscheidung von Normalen und Premium Mitgliedern beim Zugang zu Caches gibt, aber wieso muss dies auch noch von einem Owner
praktiziert werden!?
Alle Betroffenheit mal beiseite gepackt, ich habe selber schon meinen NC ins Archiv geschickt, weil es eine Kampf gegen Windmühlen war, aber wenn man nicht in der Lage
ist, seiner "Pflicht" als Owner dauerhaft nachzukommen, dann muss man sich auch trennen können und denn Cache aufgeben oder jemanden anderes finden der ihn
adoptiert, am Besten natürlich kein "Sockenpuppen-Account".
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Es ist immer besser Rückgrat zu beweisen als unhöflich jemanden vor den Kopf zu stoßen, deswegen logge ich hier (mit meinem "Echten" Profil) einen NA anstatt eines
DNF, da es sich bei diesem Cache nicht um einen Multi-Cache handelt und der Owner meiner Meinung nach, seinen Pflichten nicht nachkommen kann oder will!
Grüße
Offipimpi
Böse_Sockenpuppe
Write note

20.05.2015

Lieber Phantomo, laß Dich nicht ärgern von irgendwelchen Vollhorsts.
Ein Blick in sein Profil und auf die überladene "Panini-Sticker-Wand " sagt doch schon alles. Lediglich vom Verhalten in diesem Alter bin ich etwas überrascht. Passt aber
ganz gut zu meiner allgemeinen Ansicht des Deutschen Rentners: Ich bin Rentner, das muß laufen wie ich es sag und zwar mit "Tembo"

weil ich habe nie Zeit...

Bei solchen Dingen kann ich immer wieder nur eines sagen: Zurücklehnen, tiefdurchatmen und daran denken, das zur "Mitte der Gesellschaft" eben auch der Bodensatz
gehört.
Lass Dir den Spaß nicht nehmen, denke daran, wieviele Cacher schon grinsend das Logbuch beschriftet haben. Das muß von einen einzelnen Horst wie "TEMBO" nicht
kaputt gemacht werden.
Viele Grüße und privat weiterhin viel Kraft!
Die Böse_Sockenpuppe
Bluna
Temporarily Disable Listing

18.05.2015

Tja, durch einen Krankenstand in der Familie bin ich aktuell ausgelastet.
Dennoch hatte ich enabled, jedoch mit der Einschränkung, dass nun nach Veränderung des GCs noch auf Mystery umgestellt werden müsse, dies aber noch aussteht, weil
ich das offenbar nicht ohne Reviewerhilfe umstellen kann.
Das Rätsel möge bitte gelöst und angewendet werden, was durch drei Teams inzwischen erfolgt ist.
Es gibt genug Caches mit Zugangsrätseln. Jeder Mystery ist so. Da muss man also wieder genau mich, angreifen, anfeinden und schädigen, weil ich mir uneigenützig Stress
und Sorgen gemacht habe.
Mindestens 10 Cacher stehen seit Enable bereits im Logbuch. Paar Mails hängen sicher noch in der Schleife, während "Tembo!" sogar eine Antwort erhalten hatte. Jedoch
keine Hints und keine Unterstützung vor Ort, da er das Rätsel und den Sinn dahinter völlig ignoriert.
Neben einer Erwähnung meiner Fahrerei zum Krankenhaus, also meinen Freizeitmangel, hat er 2 Tipps erhalten, was er in Ulm sonst nachts Längeres cachen könnte
(Dunkles Geheimnis und HDR4 B.v.K.). Eine höfliche Antwort seinerseits blieb aus, weder Dank noch Genesungswünsche... Statt dessen jetzt also einen SBA.
Solch ein Übel mit eurem Cachen fehlt mir aktuell wirklich auch noch, zumal ich noch einen behinderten 62 jährigen Erwachsenen versorge, den meine Frau sonst versorgte
und ein Geschäft mit Kundenumgang betreiben können muss. Eine untere Niveaugrenze scheint es im GC definitiv nicht zu geben. Mir bleibt ja nichts mehr, als wieder zu
deaktivieren, bis ich mich ums Nebenhobby und irgendwelche dazugehörige ewige Reviewer-Mailerei kümmern kann (aus Erfahrung gesagt, ich Cache seit 11 Jahren).
Falls einer davon mitliest, (es haben ja offenbar welche hier geloggt), kann ich Tipps sehr brauchen. Danke im Voraus
TEMBO!
Needs Archived

18.05.2015

Nun, nachdem ich mir ob Deines Textes, Bluna, die Tränen getrocknet habe, möchte ich Dir gerne eine Entscheidung abnehmen.
Du / Ihr habt zweifellos etwas geschaffen, was lobenswert ist. Aber, Eure Caches bleiben anscheinend denjenigen zu machen vorbehalten, die den passenden Nasenfaktor
haben.
Das Team HfKdo 2015 bekam keinerlei Antworten auf die im Listing angesprochene Vorgehensweise. Erst auf meine "write note" erfolgte eine Reaktion. Diese passt
übrigens überhaupt nicht zu den u.a. Logs.
Geht bitte gemeinsam in Euch, nutzt Eure Energien nicht immer für Entschuldigungen und überdenkt auch die anderen Caches.
Fazit, und zwar meines: Veröffentlichte Caches, egal welcher Güte, gehören allen Cachern zugänglich gemacht oder archiviert.
mit noch freundlichen Grüßen
TEMBO!
Bluna
Write note

18.05.2015

auch wenn es positiv gemeint war, muss ich das endlich auch mal KLARSTELLEN:
Nein, ich bin eben nicht zu beneiden! Zu beneiden seid leider ausschließlich ihr, als Nutzer einer geschichtlich bedingten Authentizität, die fürs GC nicht verfügbar wäre,
wenn nicht ich und andere Leute im Hintergrund einen Sinn für Gutes hätten.
Für mich selber ist es in Wirklichkeit UNZUMUTBAR. Ich bin lediglich Opfer meiner eigenen Konstruktivität und Bereitschaft meine Krea-Möglichkeiten für eine sinnvolle gute
Sache beizutragen.
Mit solchen LPs, die verpflichten, ist man nämlich automatisch in einer unangenehmen schwierigen und riskanten Situation, die Aufmerksamkeit und Strapazen erfordert.
Archivieren will ich daher auch auf keinen Fall mehr, da ich um "zu ermöglichen" längst zu viel Aufwand hatte. Allerdings ließen es weder die absolut demotivierenden
GC-Umstände*, noch die Dynamik der Ereignisse des LPs bisher zu, ein Konzept zu verwirklichen, dass hingehört und Sinn macht. "Statistik" geht hier gar nicht !. Aktuell
wäre ich bereit, es hier bisl zu versuchen. ("*" heißt neben ungünstiger GS-Weichenstellungen, resultierender Geltungs-Kretinismus, Neid, Mobberei, tumber Hass, oder
Owner-verachtende Spoilerei, die so weit gingen, dass ich alle gut vorbereiteten GC-Multi-Vorhaben außer dieses doch noch einstellen musste)
Übrigens Lob an alle drei Nutzer-Team seit Enable ;), die alles so tadellos hinterlassen haben, dass ich mich wirklich freue. Die Sache mit dem Finalschloss konnte ich als
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"technische Ursache" klären und werde es beheben. Das konnte den Beiden vom 10.5. nun mal passieren. Super Sache! Ansonsten haben nur diese drei Teams das Rätsel
gelöst und angewendet. Sorry dass die Umstellung auf Mystery immer noch aussteht. Ich komme aktuell mangels Zeit absolut nicht zu so was.
Gruß und Spaß by Phantom aus Team Bluna
KoiMuggele
Found it

17.05.2015

3+3 Cacher
zum 3. Mal in und an der Bundesfestung
3 Stunden (plus X)
Ich durfte diesen Cache der Extraklasse zusammen mit Rumplanerin, husti, gfunda und Roadrunner61 als Mylex' 3333sten erleben.
Eine historische Stätte, eingebettet ins Großstadtleben und doch in weiten Teilen unberührt. Eine heikle Sache, die nur dann nachhaltig funktioniert, wenn mit größter
Umsicht vorgegangen wird. Und gleichzeitig die Organisation einer Führung der ganz anderen Art, die über eine Tourist Info nie gebucht werden könnte. Wie hier die
eindrückliche Atmosphäre des Bauwerks dafür genutzt wird, Stück um Stück tiefer in die Geschichte einzutauchen, dabei noch durch ein paar Epochen zu springen, ist
meisterhaft. Die Sinne sind durch den T5-Adrenalinkick (vielen Dank an die Geduld und den Aufbau an gfunda und husti!) sowieso geschärft und am Ende war alles wieder
mal viel zu schnell vorbei. Nur eins bereue ich im Nachhinein: Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Das nächste Mal bringe ich für ersteres eine ordentliche
Kamera mit
Lieber Phantomo, an dieser Stelle vielen Dank für all den Aufwand, die Zeit und Nerven, die dein Ownerjob an diesem besonderen Objekt mit sich bringt. Es ist alles andere
als selbstverständlich, und kann und darf definitiv nicht als solches begriffen werden, dass uns Cachern ein derartiges Erlebnis ermöglicht wird. Wir wiederum können uns
kaum revanchieren, der Lohn des Owners ist (lediglich) das Log des Finders und ein verantwortungsvoll absolvierter und wieder zurückgelassener Cache. Umso weniger
verstehe ich es, wenn solche einzigartigen Angebote mit einer Eventagentur verwechselt werden. Hier kann man nichts "buchen". Wenn Privatpersonen ein Privatleben
haben und nicht die ganze Welt wie Schloss Neuschwanstein (oder der Leitplankentradi um die Ecke) 6000 Besucher am Tag verträgt, dann ist das schlicht und einfach
Normalität.
Deshalb noch einmal vielen herzlichen Dank an Phantomo, beste Genesungswünsche ins Krankenhaus und herzlichen Glückwunsch am Mylex zur 3333!
gfunda
Found it

17.05.2015

Gleich vorab: Der Cache befindet sich an Ort und Stelle, und ist in perfektem Zustand !
Nachdem Schatz der Ulmer für mich mein persönlicher Top-Favorit bei GC.com war/ist, musste ich bei MISSION X natürlich auch unbedingt dabei sein. An dieser Stelle
herzliche Grüße ans Team und Gratulation an Mylex zum 3333er !
So, was schreibe ich jetzt. Der Sinn und Zweck eines Online-Logs sollte nicht darin bestehen,
maximal zu spoilern oder haarklein jede Stage zu beschreiben, und auch noch mit
heldenhaften Bildern zu dokumentieren.
Das weiss der Owner ja selber, und nachfolgende Cacher sollen/wollen das ja auch selber herausfinden.
MISSION X ist im Vergleich zu Schatz der Ulmer weniger technisch und nicht so schwierig,
dafür aber mehr physisch und abenteuerlich, und sorgte gerade deshalb dafür,
dass ich die Location umso mehr wahrgenommen habe. Ein Erlebnis der Extraklasse !
Sehr wohl bin ich mir bewusst, dass dies so nur über diesen Cache möglich ist.
Vielen vielen Dank dafür an Phantomo !

P.S.: Wegen Caches wie MISSION X habe ich mit dem Geocaching noch nicht aufgehört.
+Fav.
RoadRunner61
Found it

17.05.2015

Ob man den Owner zu dieser Location bedauern oder beneiden sollte, will ich einfach mal dahingestellt lassen.
Wie so oft im Leben gilt wohl beides gleichzeitig. Sicher ist, daß nur durch seinen immensen Einsatz uns das Glück beschert wurde, diesen Cache, und damit verbunden
auch die Location mitsamt historischem Hintergrund in aller Ruhe geniessen zu dürfen. Schon dafür sind wir zu höchstem Dank verpflichtet. Dass diese einmalige
Gelegenheit hier aber noch verbunden wird mit psychischen und phsyischen Grenzsituationen, ganz zu schweigen von all den kleinen Überraschungen, die uns den Weg
versüssten, macht diesen Cache zu einem Höhepunkt sicher nicht nur meiner Cacherlaufbahn.
Klar, daß ich deshalb mit Freude die Einladung von Mylex annahm, hier seinen 3333. Fund gemeinsam im kompletten LZ-Team zu feiern.
Nachdem uns bei einem der vorbereitenden Caches am Nachmittag
bereits vermeidbare Fehler unterlaufen waren, hatte ich zwar kurz Bedenken, ob wir diesen D5 meistern würden, diese zerstreuten sich am Abend aber schnell, weil bei allen
die Konzentration auf
Maximalwert stand, während die Vorfreude auf den Cache sich nach und nach in Begeisterung über dessen Umsetzung verwandelte.
Herzlichen Glückwunsch nochmals an Mylex zu diesem würdigen Jubi,
Gruß & Dank ans gesamte LZ-Team für diesen tollen Tag,
und nochmals Dank an den Owner für seinen scheinbar unermüdlichen Einsatz für die Location und für die Cacher.
RoadRunner61
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Rumplanerin
Found it

16.05.2015

Der Anlass, diesen Cache besuchen zu dürfen, war ein besonderer. Der Cache war ein ganz besonderer und die ganze Aktion für mich eine Herausforderung. Und genauso
möchte ich diesen Cache auch in Erinnerung behalten.
Die Zeit, ehe es dunkel genug und die Zeit reif war, zog sich doch länger als erwartet. Als es dann los ging, war das Staunen groß. Besonders für mich, hatte ich doch von
diesen Festungsanlagen bisher nur erzählt bekommen. Heute durfte ich mit hinein. Und was soll ich sagen, sie sind beeindruckend. So beeindruckend, dass ich unbedingt
mehr davon sehen möchte, bei Tag und ganz offiziell.
Die heutige Mission sollte allerdings im Verborgenen erfolgen. Die gestellten Aufgaben wurden gemeinsam gefunden und gelöst. Location und Aufgaben passten
hervorragend zusammen und machten Spaß, bis ...
... bis klar wurde, wo es weitergehen wird. Da bekam ich Angst vor der eigenen Courage. Das hatte ich noch nie gemacht. Da? So?? Ich??? ... gefühlte Stunden später... da!
so!! ich!!! Der Support der gesamten Gruppe und das Vertrauen eines einzelnen hatten mich so weit gebracht, dass es weitergehen konnte.
Neugierig und staunend erkundeten wir den weiteren Weg und brachten die Mission X=3333 mit einem grandiosen Finale zu einem tollen Ende.
Dem Owner sei Dank für sein Engagement, seine Ideen, seine Ausdauer, seine Mühe und seine Bereitschaft, Caches für uns Suchenden und Findende zu legen, die in
Erinnerung bleiben. Das ist, was dieses Hobby ausmacht!
Herzliche Grüße
Rumplanerin unterwegs mit gfunda, Husti, KoiMuggele, Mylex und RoadRunner61
Nur für's Protokoll:
meine Nase hat der Owner nicht begutachtet. Vielmehr verfügte die ECA unseres Jubilars über ein kleines, dennoch um so effektiveres und eigentlich selbstverständliches
Tool, denn wie so oft macht der Ton die Musik.
Auf diese Art von "Nachlese" hätte der Owner sicher und die LZler ganz sicher verzichten können.
Husti
Found it

16.05.2015

Geocachen ist das Eine, Geschichte hautnah nachzuerleben das Andere.
Immer wieder habe ich versucht mir die Gefühle der Menschen vorzustellen die hier in den vergangenen knapp 200 Jahren gearbeitet, gelebt, gekämpft und gelitten haben ich denke, es ist mir bei Weitem nicht gelungen.
Es ist nicht der erste Cache der mich in eine Anlage der Bundesfestung führte und wer Technikstages vom Feinsten erwartet ist hier sicherlich falsch. „Mission X“ bietet dafür
eine tolle Führung durch die Wallanlage mit gut gelegten Stages und problemlos zu lösenden Aufgaben. Dass zusätzlich Einsauen und ein klein wenig Nervenkitzel geboten
wird ist natürlich besonders reizvoll.
Trotzdem, für mich persönlich war die Gelegenheit ein weiteres Puzzleteil der Festungsanlagen kennen zu lernen besonders wichtig und das konnte ich bei diesem NC
gemeinsam mit einem ganz tollen Team. Vielen Dank dafür.
Bei sechs Personen dauerte es natürlich immer eine kleine Weile bis alle alles gelesen, untersucht und bestaunt hatten, aber durchpowern ist in solch einer Anlage sowieso
nicht angebracht.
Die größte Überraschung bot natürlich das Final mit den Utensilien und Informationen die Phantomo für uns zusammengestellt hat und nur die Enge war schuld daran, dass
ich hier nicht alles untersucht und gelesen habe.
Meinen Glückwunsch an Mylex zum 3333sten gefundenen Cache, einen Gruß an meine Mitstreiter sowie ein ganz großes DANKESCHÖN dem Owner, der uns Cachern mit
viel Engagement und Arbeit diese Location vorbereitet hat.
Ich wünsche ihm, dass diese Anlage von allen in Ehren gehalten wird und somit noch vielen die Möglichkeit zum (Cache-)besuch bietet.
TFTC, viele Grüße und gerne gibt es auch von mir einen FP
Husti
Mylex
Found it

16.05.2015

Da mein 3000. Found in eine unglückliche Jahreszeit fiel, wollte ich ein anderes Jubiläum gerne wieder gemeinsam mit dem LZ-Team begehen. Dafür bot sich die
Schnapszahl 3333 ja nun förmlich an.
Etwas Besonderes sollte es schon sein, am Besten mit schwieriger Bewertung und am Liebsten ein Lostplace. Beim Stöbern fiel meine Aufmerksamkeit auf Mission X.
Moment mal, den Owner kennst du doch, denn sofort dachte ich an das unvergessene Erlebnis beim Schatz der Ulmer vor 2 Jahren.
Da brauchte ich nicht mehr groß überlegen und so wurde ein Termin auserkoren und der freundliche Owner kontaktiert.
Ausgestattet mit allen notwendigen Information ging das LZ-Team um 21:00 auf die Mission X. Was soll ich nun schreiben, ohne zu spoilern.....
Die Messlatte durch den Schatz der Ulmer lag hoch, aber der Owner hat unsere Erwartungen wieder einmal voll übertroffen.
Die Location war wieder der Hammer und bei Nacht naürlich noch spannender. Der Cache ist klasse designt, so daß genügend Zeit blieb, sich alles in Ruhe anschauen zu
können.
Ein Highlight war sicher die T5 Stelle, die alle prima gemeistert haben. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an gfunda für sein Geduld und Ruhe, es allen genau zu
erkären.
Als wir gegen 00:30 das Final erreichten, gab es kurz noch eine Irritation, die der Owner per TJ aber ausräumen konnte. Vielen Dank Phantomo, daß du für uns erreichbar
warst.
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Fazit....wieder einmal ein Cache, der mir noch sehr lang in Erinnerung bleiben wird und sicher seinesgleichen sucht. Phantomo, du bist um deine Locations echt zu beneiden
und wir werden immer wieder gerne wiederkommen.
Ans LZ-Team ein dickes Dankeschön für dieses wunderschöne Cacheerlebnis und die gemeinsamen Stunden.
So kann ich nur noch ein herzliches TFTC sagen und mich bei diesem Ausnahmecache mit einem Favoritenpunkt bedanken.
Mylex mit Found 3333
im Team mit KoiMuggele, Rumplanerin, husti, gfunda und Roadrunner61
TEMBO!
Write note

15.05.2015

Die traditionelle Tour um den Vatertag herum führt das Himmelfahrtskommando 2015 (HfKdo 2015) bestehend aus delta.exe, fetzz, michael73, nektarius, offipimpi und mir in
den Ulmer Raum.
Auch diesem mysteriösen Multi wollten wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Im Vorfeld den Owner kontaktiert, um wie im Listing beschrieben, die Stage Liste zu
bekommen.
Erstaunlich ist, dass auf keine unserer Anfragen bisher seitens des Owners reagiert wurde. Das ist nicht nur erstaunlich, sondern auch ärgerlich, fahren wir doch Sonntag
wieder gen Norden.
Owner, bitte lass' auch uns die Chance, die MISSION X erfolgreich durchzuführen.
für das HfKDO 2015 TEMBO!
Baldyman666
Found it

10.05.2015

Diesmal haben wir uns großes vorgenommen. Ein 14h Chachetag in Ulm, um Ulm, und um Ulm herum. Team Geo-Wurm & Baldyman666 on Tour. Dieser stand schon einige
Zeit ganz oben auf der Liste. Jetzt war es soweit. Einen besseren Cache zum Abschluss eines gelungenen Cachetages gibt es nicht. Das Beste kommt zum Schluss.
Wir ließen uns hier richtig Zeit. Auf die Minute 4h. Aber das ist auch völlig angemessen, denn dies ist kein Hin & Weg. Hier muss man sich einfach Zeit nehmen. Man kommt
ja aus dem staunen gar nicht mehr raus. Teilweise musste der Unterkiefer fast mit Panzertape fixiert werden, da fast bei jedem Schritt die Kinnlade weiter herunter hing ;-)
Das eine oder andere Mal dachten wir ... wirklich da rein ... ???
Welche Frage. Wo sonst ;-)
5 Kilo mehr auf den Rippen und man muss tief einatmen ;-)
Punkt 0100 Uhr hieß es dann wieder "Glück auf !" und wir waren wieder in der "alten Welt".
1000 Dank gilt dem Owner, der sowas ermöglicht !!!
Es ist sicher eine Wahnsinns Arbeit- RESPEKT !!!
Rundum ein perfekter Cache. Schleifchen bleibt da.
# 265
GEO-Wurm
Found it

09.05.2015

Zweifelsfrei der beste cache den ich bisher gemacht habe!!!
Das Listing beobachtete ich schon eine Zeit lang und konnte das "Enable" kaum erwarten. Nach tollem Mailkontakt und Terminabsprache mit dem owner konnte es heute im
Team mit Baldyman666 losgehen. Schon von außen wirkt das ganze imposant, was sich aber erst im Inneren verbirgt (wir haben bestimmt über 100 Bilder
gemacht).........Spoilern möchte ich nicht, aber jedes Detail hier ist faszinierend und genauestens durchdacht. Die Zeit verging wie im Flug und am Final angekommen, als wir
schon dachten besser geht es nicht mehr, staunten wir nicht schlecht. Erschöpft und von oben bis unten verdreckt konnten wir uns zufrieden auf den Heimweg machen. Wie
schon gesagt, ein Abenteuermulti der Spitzenklasse bei dem ein blaues Schleifchen selbstverständlich ist. Vielen Dank an den owner, der uns auch als Telefonjoker bei
Unklarheiten weiterhalf, und der mit enormen Aufwand überhaupt dieses tolle Erlebnis ermöglichte.
#1151
Bluna
Enable Listing

23.04.2015

Ab morgen kann es erstmal wie 2014 weitergehen. Start bzw. Ort 1 habe ich aber jetzt schon geändert. Multi wird auch noch in Mystery geändert, sobald möglich.
Viel Erfolg bei dieser Geschichtsreise :)
Sissi Voss
Post Reviewer Note

23.04.2015

Mir ist aufgefallen, dass dieser Cache schon deutlich länger deaktiviert ist als nur "ein paar Wochen", die die Guidelines von Geocaching.com vorsehen. Auch wenn ich
denke dass Geocaching.com den Platz eine Weile für dich reservieren und damit andere Caches in der näheren Umgebung fernhalten sollte, so kann dies letztlich nicht auf
Dauer geschehen. Bitte repariere/ersetze diesen Cache oder archiviere ihn (mittels archive listing rechts oben im Menü), sodass hier jemand anderes einen Cache auslegen
kann und Geocacher sich wieder an diesem Ort erfreuen können.
Wenn du vorhast den Cache zu reparieren, schreibe bitte ein Log vom Typ "Note" zu diesem Cache (keine E-Mail), damit ich das Listing nicht mangels Rückmeldung
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archiviere.

Bluna
Temporarily Disable Listing

30.09.2014

Fledermausschutzzeit!
Je nach Witterung ggf. bis Anf. Mai!
Gruß vom Phantom
Bluna
Write note

30.09.2014

Sorry, ich hatte die vergangenen Monate praktisch Null Zeit für GC bzw. Mailerei, sodass meine Caches etwas stillstehen.
Cache wird also auf Mystery umgestellt, sobald das funktioniert. Ich hatte das schon mal versucht, aber es ist offenbar nur mit Reviewer möglich. Es gibt 2 Mio Caches,
davon 1700 in Ulm. Keiner muss was suchen und die Ignorelist gibt es auchnoch!
Listing habe ich jetzt also um einen Myst-Job erweitert, der zu Koords mit Daten führt. Diffi ist jetzt auf Maximum. Am 27ten hatte ich eine komplette Maintenance und ein
kleines Upgrade erledigt.
p.s. Was war denn da los: Team Retinax am 22.7.14. in (visit link)
Dombi66
Found it

29.09.2014

Leute...WAS WAR DAS DENN BITTE FÜR EIN ERLEBNIS!!!!!! Mit DartVroni, Thorsten.T und Team Erdferkl diesen Multi kurz vor dem Fledermausschutz noch angegangen!
Militärgeschichte pur in so einer Location, der Hammer! Und das Hinführen zum Final, es geht für meinen Geschmack NICHT besser! Danke an Kumpel ollibua für das
Aussuchen dieses Multis. Leider musste Thorsten.T wegen der Luft früher raus und DartVroni hat ihr geholfen...! Am Final mit Team Erdferkl war es einfach nur noch
GÄNSEHAUTFEELING PUR! Wir hatten noch zwei tolle NC's in dieser Nacht...., dieser war das Geilste was ich bisher erlebt habe....!!!! Und ohne den klarsten FP den ich
bisher gegeben habe, kann ich diesen Log nicht abschicken!!!
Team Erdferkl
Found it

29.09.2014

Nach zwei beeindruckenden Multis wollten wir es uns auch hier noch geben und haben uns auf die Suche nach den Xen gemacht. Ein absolut umwerfendes Erlebnis, in den
alten Gewölben herumzuturnen und dabei auf kuriose Kreaturen zu stoßen. Die Kletterei hatte natürlich auch ihren ganz besonderen Reiz, mir hat es unglaublich viel Spaß
gemacht !
Das Final ist der Hammer, hier haben wir uns eine Weile aufgehalten und die besondere Stimmung gneossen.
Danke für das außergewöhnliche Vergnügen und liebe Grüße !
Thorsten.T
Found it

29.09.2014

Mit Dombi66, DartVroni und Team Erdferkel machten wir uns nach Ulms dunkles Geheimnis zu Mission X.
Nach dem Multi waren wir geflasht und voller Erwartung was es hier zu erkunden gibt.
Wir wurden nicht enttäuscht. Leider wurde mir kurzzeitig die Luft zu schlecht, das aber an etwas anderem liegt :)
Danke fürs bereitstellen eines Tools.
Bitte mehr davon :)
Tftc
Ashanti86
Found it

29.09.2014

Wir hatten diesen Cache schon lange auf dem Plan und als Phantomo uns dann mitteilte, dass der Cache deaktiviert werden würde sind mmcookie, SirHappy und ich nichts
wie los und auf nach ulm.
Unsere Erwartungen waren riesig!! Und was soll ich sage , sie wurden mehrmals übertroffen.
Eine solche Location und ein solches final habe ich noch nie gesehen! Es war einfach nur wunderbar und es zeigt mal wieder, der lieber Phantomo, du bist ein Meister
deines Werkes!! Ich möchte nicht zuviel verraten, aber wir wurden immer wieder von kleinen aber feinen Dingen überrascht, die mit viel Liebe zum Detail erschaffen wurden
;-)
So bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs bereitstellen eines solch tollen Caches und der großartigen Arbeit als Telefonjoker :-)
mmcookie
Found it

29.09.2014

Heute war es endlich soweit und wir konnten die MissionX im Team zusammen mit SirHappy und Ashanti 86 angehen. Mit rießiger Vorfreude, großen Erwartungen und
Anspannung ging es dann am Abend los nach Ulm. Schon am Parkplatz angekommen spürten wir bei sehr nebligem Wetter den mystischen Hauch der Festung
Nachdem wir Stage 1 + 2 gemeistert haben und eine gefühlte Ewigkeit durch die schmalen Pfade gewandert sind kamen wir an der Einstiegsstelle zur Unterwelt an. Von
oben sah der Abstieg zunächst schwieriger aus als er dann tatsächlich war. Unten angekommen befolgten wir die uns auf den Weg gegebenen Anweisungen und kamen so
nach einer kurzweiligem Wanderung am "Informant" dieser Festung an

Da dieser auch gleich bereitwillig die zur Weiterreise benötigten Informationen rausrückte, kamen

wir hier zügig weiter. So, jetzt hakte es etwas: Wir sind zwar dann an der beschriebenen Stelle angekommen, aber irgendwie hatten wir wohl Tomaten auf den Augen. Dies
war dann aber kein Problem, da wir ja einen sehr freundlichen und rund um die Uhr erreichbaren TJ hatten. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Phantomo. Mit der
nun erhaltenen Info konnten wir dann zügig weiter und drangen noch tiefer in die Festung ein. Hier lief es dann wie am Schnürchen und wir kamen schnell in Richtung Final
weiter. Mit den dann Vorort erhaltenen Informationen sind wir nach kurzer Suche am Final angekommen und konnten es zunächst nicht glauben: Waaaas, da runter ???
Tatsächlich ! Unten angekommen kamen wir aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Dieses Final ist sowas von mega-genial gemacht. Hier wird nochmals deutlich wie viel
Arbeit und Mühe vom owner nur in diesen cache gesteckt wird. Ich möchte gar nicht wissen wie viel Zeit hier investiert wurde um nur die ganzen Gegenstände in den
Final-Raum zu schaffen
Dieser cache ist der absolute WAHNSINN und mit Abstand das Beste was ich in meiner bisherigen Cacher-Karriere gemacht habe. Ich würde hier gerne alle meine FP's
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loswerden, aber leider geht ja nur einer. Abschließend möchte ich mich nochmal megamäßig bei Phantomo für den netten und reibungslosen Kontakt sowie den
MEGA-HAMMER-GENIALEN cache bedanken. Dieses grandiose Abend in der Bundesfestung wird mir in ewiger Erinnerung bleiben. Ein rießiges TFTC
Current Time: 05/31/2015 10:07:15 Pacific Daylight Time (17:07 GMT)
Last Updated: 8 days ago on 05/22/2015 12:48:37 Pacific Daylight Time (19:48 GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum
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