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Geocaching am Kölbinger Rundwanderweg 

Logeinträge & Kommentare 

********************************************************************** 

.....Während unseres Campingurlaubs haben wir auch diese Runde absolviert. Es 

war ein toller Tag mit vielen verschiedenen und vor allem schönen Eindrücken 

auf dieser Wanderung. Der Waldteil hat uns besonderst gut gefallen. Alle Dös-

chen konnten wir finden und deren Logbücher signieren. Im Bonus hängen wir 

ein Schleifchen dran. 

Danke für's Legen, Hegen und Pflegen dieser Runde. Und für's gelungene Ban-

ner... 

********************************************************************** 

.....Eine schöne Runde die wir uns heute ausgesucht hatten, alle Dosen in einem 

gutem Zustand und leicht zu finden, auch die Streckenführung war gut ge-

wählt.... 

********************************************************************** 

.....Heute bin ich wieder hier. 

Nachdem ich beim letzten mal wegen Regen abbrechen musste, war diesmal das 

Wetter traumhaft schöner Sonnenschein. 

Genau richtig für diese gute Runde. Alle Cache waren fair versteckt und somit 

auch ohne Probleme zu finden... 

********************************************************************** 

.....Heute hatte uns die Sucht wieder total im Griff, und wir konnten es kaum 

erwarten, bis wir im Cachermobil zu diesen Caches fahren konnten. 

Der Parkplatz wurde schnell gefunden, und so konnte die Suche beginnen. 

Das Wetter war fantastisch für unser Hobby, und der Owner hat sich wirklich 

Mühe gegeben, und wir hatten einen wunderschönen Nachmittag. 

Die Wegführung hat uns sehr gefallen, weil sie zu keiner Zeit langweilig oder 

eintönig war. 

Wir durften uns in gut gepflegte Logbücher eintragen, und sehr schöne Ideen 

bestaunt, welche zum Teil sehr aufwendig gestaltet waren. 



Rundwanderweg Kölbingen (RWK) 
  

 

Ortsgemeinde Kölbingen  Seite 2 von 3 
 

Es war ein rundum stimmiger und kurzweiliger Rundweg den wir mit dem Fahr-

radtrail kombiniert gegangen sind. 

Auch etwas "Beifang" wurde von uns noch geloggt, denn die Döschen lagen ja 

fast direkt auf der Wanderrunde. 

Vielen Dank fürs Legen und Pflegen und viele Grüße... 

********************************************************************** 

.....Heute hatten wir wieder einmal den Westerwald mit seiner traumhaften Na-

tur und den schönen Radwegen sowie interessanten Caches im Visier. Alle Ver-

stecke und natürlich auch den Bonus haben wir gut gefunden und jetzt ganz vie-

le Smilys auf der Karte. Danke für die Herausforderungen und den Spaß auf 

der Runde. ... 

********************************************************************** 

.....Nach einigem Hin und Her machten wir uns dann auf den Weg in den Ober-

westerwald. 

War die Strecke bei dem Wetter zu lang? Würden wir es schaffen den nicht 

kinderwagentauglichen Weg zu bewältigen? 

Als erstes entdeckten wir erst einmal ein Cachemobil, dem wir allerdings erst 

einmal keinen Owner zuordnen konnten - aber es war noch jemand auf der Tour. 

Nach dem ersten Log war klar, wessen Spuren wir folgten. 

Wir wagten es und mussten dann nach ein paar Stunden feststellen, das wir 

zwar sehr lange gebraucht hatten, aber die Runde geschafft war. 

Die Temperaturen waren für eine solche Strecke angenehm und die wenigen 

schwierigen Passagen konnten mit Unterbrechungen und Durchatmen durchlau-

fen werden. 

Voller Stolz konnten wir dann nach allen 18 Dosen den Bonus loggen 

Danke für die schöne Runde und unterschiedlichen Verstecken... 

********************************************************************** 

.....Diese Runde wurde mir von Frankreich empfohlen und soviel gleich vorab: ich 

kann sie nur weiter empfehlen, daher kommt hier was Blaues dran. 

Stabiles, gutes Wetter, schöne Strecke, die Dosen alle fair versteckt und er-

folgreich gefunden und gesellig war es auch noch.... 

********************************************************************** 



Rundwanderweg Kölbingen (RWK) 
  

 

Ortsgemeinde Kölbingen  Seite 3 von 3 
 

.....Heute haben wir einen kleinen Ausflug in die landschaftlich schöne Gegend 

um Westerburg unternommen. Hier unternahmen wir eine 12 KM lange Wande-

rung über Wiesen, Felder und durch Wälder und suchten ein paar abwechs-

lungsreich versteckte Caches, welche wir auch alle erfolgreich finden und log-

gen konnten. Neben der Suche der Caches hat uns auch die Wegführung sehr 

gut gefallen und da "Frau Parabel" viele unterschiedliche Insekten und Falter 

am Wegesrand entdeckte, machte sie auch zahlreiche Makroaufnahmen. Ob-

wohl die Zeit wie im Flug verging, waren wir fast 4,5 Stunden unterwegs. Die 

Wanderung durch die herrliche Landschaft hat uns viel Freude bereitet... 

********************************************************************** 

.....Die Wegführung hat uns gefallen, die Beschilderung war perfekt und die 

Wiesenwege schienen extra für uns gemäht... 

********************************************************************** 

.....Wir starteten am Friedhof und suchten erst einmal die U1 Dosen, um in Ka-

den mit der Kölbinger-Runde zu beginnen. Wir folgtem einem sehr gut beschil-

derten Wanderweg, der uns quer durch Wiesen und Felder, durch tolle Wälder 

und zu vielen schönen Bänken mit Aussichten führte. Wir hatten beim Wandern 

und beim Suchen, der zum Teil knifflig versteckten Caches, die wir fast alle 

finden konnten, sehr viel Spaß..... 

********************************************************************** 


