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Organisation eines Karlsruher GC-Stammtisches 
 
Du willst einen Stammtisch ausrichten, weißt aber nicht so genau, was da eigentlich zu 

tun ist? Kein Problem, hier ein kleiner Leitfaden. 

 

 

1. Unter diesem Link kannst Du sehen, wann die nächsten Termine sind. 

 

2. Hast Du einen passenden Termin für Dich gefunden, informierst Du CacheBurger, 

damit er Dich in die Terminliste aufnimmt. 

 

3. Nun gilt es, eine passende Location zu finden. Dort sollte genügend Kapazität für 

die Stammtischgemeinde sein. Als Orientierung bei den letzten Stammtischen 

nachschauen, wie viele Cacher geloggt haben. 

Dabei lohnt sich eine etwas genauere Recherche, weil sich hinter manchen 

Cachernamen auch zwei oder mehr Personen verbergen. 

 

4. Deine nächste Aufgabe ist die Erstellung der Cacheseite (Eventcache). Als 

Mindestangaben sollten dort Ort und Zeit des Events erscheinen. Der beste 

Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Events ist 4 Wochen vorher. 

 

5. Kurz vor dem Event solltest Du mit dem Wirt der Location abklären, ob er 

eventuell eine kleine Karte vorbereitet. Das kann in sofern von Vorteil sein, dass 

es beim Stammtisch für die Küche einfacher ist, die hungrigen Cacher zeitnah mit 

Essen zu versorgen. 

 

6. Vom letzten Organisator bekommst Du 2 TBs ausgehändigt. An einem ist das 

Logbuch des Events (und ein paar weitere gesammelte Gegenstände), am zweiten 

befindet sich der Stammtisch-Staffelstab, der von Organisator zu Organisator 

übergeben wird. Für den Staffelstab erstellst Du für die nächste Übergabe ein 

kleines Schildchen, auf dem festgehalten ist, wann und wo Dein Stammtisch war. 

 

7. Haben alle Cacher ihre Teilnahme und die TBs/Coins geloggt, wird das Event 

archiviert. 

 

 

Damit sind die Mindestaktivitäten schon erledigt. 

 

Folgende Punkte müssen nicht, können aber gemacht werden: 

 

 Beim Stammtisch ist es von Vorteil, eine TB- und Coin-Box aufzustellen. Hier kann 

jeder Cacher seine mitgebrachten TBs ablegen, bzw. auch wieder neue 

mitnehmen. 

 Falls die Location im Internet eine Speisekarte bietet, könntet Ihr davon einen 

Screenshot machen und den an den Cache dranhängen. Ein Link auf die 

Internetseite ist nicht erlaubt. Aber so hätten die Teilnehmer schon mal die 

Möglichkeit, die Speisekarte zu studieren. 

 Damit Cacher, die das erste Mal beim Stammtisch erscheinen wissen, wer ihnen 

gegenüber sitzt, ist es praktisch, wenn die Teilnehmer Namensschildchen haben. 

Diese könnte man für den Abend vorbereiten. 

 Viele Cacher notieren sich alle beim Event auftauchenden TBs und Coins, um sie 

später zu discovern. Mit einer vorbereiteten Liste, die später wieder über 

elektronische Wege verteilt wird, können diese Vorgänge für den Einzelnen 

vereinfacht werden. 

 

Viel Spaß bei der Vorbereitung! 
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