GCV-Events 2019

Hier findest du einen Überblick, der für dieses Jahr geplanten Events. Die Listings können natürlich
frühestens 3 Monate vor dem Eventdatum online gehen. Wir informieren dich darüber natürlich über die
News und die sozialen Medien. Also wenn du uns noch nicht folgst, rechts findest du die Links zu unseren
Profilen.
Rechts kannst du dich auch durch die bereits vergangenen Events klicken. Dort findest du Fotos und einen
kurzen Bericht sowie den Link zum jeweiligen Listing.
Große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus!! Folgt uns beim 2. Teil der Geschichte 2020 nach
Zollverein...

Cito Bottrop Putzt - 16.03.2019 - GC8319T

Wie in den vergangenen 4 Jahren (2015 bis 2018) beteiligen wir uns natürlich auch in diesem Jahr wieder
an der Aktion "Bottrop putzt" mit einen CiTo-Event.
Die BEST (Bottroper Entsorgung & Stadtreinigung) hat uns in diesem Jahr wieder einmal die Halde am
Tetraeder zugeteilt, wo viele Hände benötigt werden, um die Umwelt wieder etwas sauberer zu machen.
Hier gibt es einige Ecken, welche gerne als wilde Müllkippen verwandt werden.

Für das Leiblich Wohl wir dnatürlich auch wieder gesorgt werden.
Weiterhin ermöglich die Teinahme am CiTo-Event ein Souvenier zu ergattern.
Hier gehts zum Listing.

5th anniversary - GCV Ruhrgebiet - 06.04.2019 - GC84PEH

am 06. April 2014 wurde der Geocaching Verein Ruhrgebiet e.V. gegründet.
Die Ereignisse der letzten 5 Jahre möchten wir zum Anlass nehmen, um mit Euch zu einem gemütlichen
Treffen im Brauhaus Zeche Jacobi zusammen zu kommen.
Ganz ungezwungen wollen wir ein bisschen über unser gemeinsames Hobby quatschen sowie etwas essen
und trinken.
Wir freuen uns auf Euch!
Im Rahmen des Events soll das Listing des Mega-Events Glück Auf 2020 - GC7G1GA in Essen
gepublished werden.
Hier gehts zum Listing.

Der Sommer kommt, die Cacher auch - 2019 - 29.06.2019 - GC87XC8

Das kleine aber sehr feines familienfreundliche Event bei dem weder die kleinen, noch die Großen Cacher
zu kurz kommen.
Hier gehts zur interne Eventseite

Herbst CiTo - 05.10.2019 - GCXXXXX

Glück Auf 2020 / Helfer-Infoevent 24.11.2019 - GCXXXXX

Tradition Glühwein 2019 - 07.12.2019 - GCXXXXX

Alle Jahre wieder...
Der GCV hat es sich zur Tradition gemacht sich jeweils am 2. Samstag im Dezember zum Event
"Tradition Glühwein" in der Bottroper City zu treffen.
Die Idee stammt von Matthias, Yvonne und Lucia (Dive Team & Murmel), die dankenswerter Weise die
jährliche Organisation des Events übernehmen.
Da gab es schon das ein oder andere toll weihnachtlich gebastelte Logbuch.
Wir treffen uns zu diesem Event, traditionsgemäß an der Bottroper Glühwein Bude schlecht hin, dort gibt
es roten und weißen Moselglühwein direkt vom Winzer. Sehr Lecker!
Der Termin für das diesjährige Event ist der 07.12.2019
Hier gehts zum Listing
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