
Pocket Queries 
Was ist das und wozu brauch ich das? 
 
Als Premium Member bei geocaching.com hat man die Möglichkeit sich Pocket Queries zu erstellen. 
Hierbei handelt es sich um, auf die jeweiligen Bedürfnisse des Benutzers, abgestimmte Geocache- 
Abfragen, die man sich auf täglicher oder wöchentlicher Basis per E-Mail zuschicken lassen kann. 
Die Pocket Queries werden in einem Format erstellt, dass problemlos auf den meisten GPS-Geräten 
oder auch auf einem PDA verwendet werden kann. 
Diese Datei wird mit Hilfe von Filtereinstellungen aus der geocaching.com Datenbank generiert und 
entweder im Format GPX oder LOC geliefert. 
Diese Dateien lassen sich auch in vielen, der für Geocaching verwendeten, Programmen 
(z.B. MapSource, EasyGPS, CacheWolf, GSAK,…) einlesen. 
 
 
Wie erzeuge ich eine Pocket Query? 
 
Am besten erläutern wir die Erstellung einer Pocket Query mal Anhand eines Beispiels. 
In dieser Query sollen alle Caches enthalten sein, die... 
1. Im Umkreis von 10 km um meine Heimatkoordinaten liegen 
2. Ich noch nicht gefunden habe oder mir nicht gehören 
3. Eine Geländewertung (Terrain) und Schwierigkeitsstufe (Difficulty) kleiner oder gleich 3 haben 
4. Diese Abfrage soll jeden Donnerstag (Thu) wiederholt, bzw. aktualisiert werden. 
 
Die Pocket Queries finde ich auf geocaching.com unter >My Profil >Built Pocket Queries 
oder unter http://www.geocaching.com/pocket/ 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um eine neue Abfrage zu starten einfach                                                  wählen 
 
 
Zunächst muss nun der Query ein Namen vergeben werden. 
 
 
Dann folgen die ganzen Filtereinstellungen: 
 
Ich muss erst einmal angeben an welchen Tag 
die Query (Abfrage) generiert werden soll und 
bis zu wieviele Caches dort enthalten sein sollen. 
 
In meinem Fall möchte ich, dass diese immer 
jeden Donnerstag generiert wird. 
Wichtig: Die Zeit an der die Datei generiert wird 
richtet sich nach der Serverzeit und kann von 
unserer abweichen! 

 
 
Jetzt möchte ich alle Caches, die ich bereits 
gefunden habe oder mir gehören, und auch 
aktiv sind, herausfiltern lassen. 
 
Außerdem sollen nur Caches enthalten sein, 
deren Geländewertung (Terrain) und 
Schwierigkeitsstufe (Difficulty) kleiner oder 
gleich 3 ist. 
 

   
 
Jetzt muss ich nur noch festlegen, in welchem Bereich die Caches gesucht werden sollen. 
In meinem Fall möchte ich alle Caches in einem Umkreis von 10 km um meine Heimatkoordinaten 
haben. 
 
 
  
 
 
 
 
Zuletzt muss noch definiert werden, wohin mir die Datei gesendet werden soll und in welchem 
Format diese ausgegeben wird. In unserem Beispiel soll diese zu meiner, im meinem Account 
angegebenen E-Mail Adresse, gesendet werden. Als Format habe ich GPX gewählt. 
Außerdem soll die Datei komprimiert werden (empfohlen). 
 

 
 
Sobald alle Einstellungen gemacht sind wir die Query mit                                  generiert. 
 
Die neu erzeugte und alle bereits vorhandenen Queries findet man jetzt unter 
>My Profil >Built Pocket Qeries oder unter http://www.geocaching.com/pocket/ 
 

 
 
 
 
Viel Spaß beim Erstellen ihrer eigenen Queries 
wünscht das Cache Zone Team 


