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Interview

In Niedersachsen gibt 
es zahlreiche schöne 

Ecken – den Beweis lie-
fert auch diese Ausgabe 

der NiedersachsenAktiv. Wer 
dabei Dinge entdecken möchte, 

die bei einem Aus� ug in die Natur nicht 
ohne Weiteres zu sehen sind, sollte es ein-
mal mit Geocaching versuchen. Das ist 
eine Art Schnitzeljagd per Handy. Dabei 
folgen Menschen per GPS-Daten auf ihrem 
Smartphone Spuren und Hinweisen, die 
sie zu einem versteckten „Schatz“, einem 
sogenannten Cache, führen. Daniel P� ie-
ger hat sich mit seinem Unternehmen Ge-
heimpunkt auf diese kreative Form der 
Schatzsuche spezialisiert. 

Der 36-Jährige hat vor zwölf Jahren das 
Geocaching für sich entdeckt. Damals ar-
beitete der ausgebildete Pädagoge mit be-
hinderten Kindern und probierte seinen 
ersten Cache an einem klirrend kalten Tag 
mit ihnen aus – um das Draußensein ein 
wenig spannender zu machen. „Ich war so-
fort fasziniert – und wurde regelrecht 
süchtig“, erinnert P� ieger sich. Er richtete 
einen Geocaching-Webshop ein und wur-
de bald zum gefragten Experten. „Immer 
mehr Menschen wollten dann wissen, wie 
das funktioniert. Und ich konnte viele mit 
meiner Leidenschaft begeistern!“ Denn es 
sei eigentlich sehr einfach, wie er erklärt: 
„Man braucht lediglich ein Smartphone, 

auf das man sich eine Geocaching-App he-
runterlädt. Man erstellt einen eigenen Ac-
count und hat dann Zugri�  auf eine Umge-
bungskarte mit Symbolen, die die Caches 
anzeigen. Und dann macht man sich auf 
die Suche …  “  Vor Ort ist ein wenig Spürsinn 
gefragt. Eine Regenrinne, ein lockerer P� as-
terstein, ein ausgehöhlter Baumstamm, 
sogar ein Grabstein – das Versteck kann 
praktisch überall sein. Gelegentlich muss 
noch eine kleine Aufgabe gelöst oder ein 
Code geknackt werden, doch dann ö� net 
sich der „geheime Ort“ und gibt den 
„Schatz“, der immer aus einem Logbuch 
und oft ein paar Gimmicks besteht, frei. 

Mit seiner Firma Geheimpunkt, die mittler-
weile acht Mitarbeiter hat, hat P� ieger 
seitdem zahlreiche Caches entwickelt, dar-
unter themenspezi� sche Schatzsuchen 
etwa für die Region und die Stadt Hanno-
ver, das Abfallwirtschaftsunternehmen 
aha oder die Machwitz Rösterei. Dabei fal-
len ihm immer neue Ideen ein, um die Su-
che kreativ und abwechslungsreich zu ge-
stalten: „Wir haben zum Beispiel einmal 
einen Cache entwickelt, bei dem ein heißer 
Ka� eebecher benötigt wurde, um das Ver-
steck zu ö� nen. Oder der Cache war in ei-
ner Telefonzelle, der mit einem Kran auf 
einem Obi-Baumarkt platziert wurde“, er-
zählt er. Das  Interesse ist groß: Allein 
25.000 Geocacher gibt es bereits in Nieder-
sachsen. „Hannover hat eine besonders 

hohe Dichte an guten Geocaches, es gilt 
sogar als Hauptstadt der Geocacher“, er-
klärt P� ieger nicht ohne Stolz – schließlich 
ist er daran nicht ganz unbeteiligt. 

Auch in aktuellen Corona-Zeiten hat er eine 
Idee entwickelt, wie etwa Unternehmen 
eine gefahrlose Suche für Mitarbeiter 
durchführen können: Dabei erhält jeder 
Beteiligte eine individuelle Box zugeschickt 
mit einer Rätselaufgabe, die er allein lösen 
muss. Anschließend werden alle Daten in 
einer Videokonferenz zusammengetragen 
– und die Lösung gemeinsam gefunden. 
Aber zunächst heißt es wie bei jedem 
Caching: raus und auf die Suche gehen! Ein 
bisschen Frustrationstoleranz muss man 
mitbringen, denn nicht jeder Cache lässt 
sich noch � nden. „Misserfolge gehören 
auch dazu!“, weiß P� ieger – davon sollte 
man sich nicht entmutigen lassen. Sicher 
ist auf jeden Fall: So genau wie beim Geo-
cachen kann man eine Gegend wohl sonst 
kaum kennenlernen, meint er  – und wer 
weiß, vielleicht entdecken Sie dabei noch 
ganz andere, interessante Dinge …  

www.geheimpunkt.de

Zum Ausprobieren: 
Der Scan des QR-Codes 
führt zu einem kurzen 
Anleitungsvideo über 
das Geocaching.

          

                  

Daniel P� ieger vom Geheimpunkt
„Hannover ist Hauptstadt der Geocacher“


