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Das Wort Cosplay setzt sich aus den
englischen Wörter „costume„ und
„play„ zusammen und bedeutet
wörtlich übersetzt „Kostümspiel“.
Dabei verkleidet man sich meist als
eine beliebte Figur aus Computerund Konsolenspielen, Filmen, Fabelwesen,
Cartoons/Animes (Animationsfilmen), Mangas/Comics,
aber auch aus dem realen Bereich als Menschen, Tiere,
sogar Gegenstände. Die Personen die dieses Hobby
haben nennen sich Cosplayer.
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Cosplayer stellen sich ihre Kostüme entweder selbst her
oder investieren viel Zeit in die Auswahl der Kostüme
und Accessoires. Sie stecken eine menge Aufwand und
Geld in die Erstellung oder Beschaffung ihres Cosplays.
Sie fertigen diese Cosplays an um mit diesen an
Veranstaltungen teilzunehmen wie z.B. bei
Wettbewerben oder den Buchmessen in Frankfurt und
Leipzig,
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Von anderen fotografiert zu werden wird von dem
jeweiligen Cosplayer als eine Ehrung angesehen, da es
eine Wertschätzung und Anerkennung für die von ihm
aufgebrachte Mühe ist.
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Groundhopping fand seinen
Ursprung in England und gilt
allgemein als Hobby von Fußballverrückten im positiven Sinne. Ziel dabei ist es, von
Fußballspiel zu Fußballspiel zu fahren ("Hoppen") und
so viele Spiele wie möglich, in verschiedenen Stadien
("Grounds") und Ländern zu sehen. Diese Besuche
werden dann im Intenet dokumentiert.
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In England wurde 1978 ein Club mit 39 Mitgliedern
gegründet, die in allen 92 Liga-Stadien der Football
Association, Spiele gesehen hatten. Damit erwarben die
Groundhopper eine Krawatte, die sie als Groundhopper
auswiesen.
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In Deutschland gibt es seit 1993 die Vereinigung der
Groundhopper Deutschlands (V.d.G.D.)
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Der Hopper ist grundsätzlich nicht organisiert, er ist
allein oder in kleinerer Gruppe anzutreffen. Rückt z.B.
ein Fluchtlichtmast ins visuelle Blickfeld, schlägt sein
Herz schneller. Randale oder Hooliganismus sind ihm
auf seinen Reisen fremd, da er sich eher als
unabhängiger, freier Botschafter des Fußballs sieht.
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Das Wort Geocaching setzt sich
aus dem griechischen Begriff
"geo" also "Erde" und dem
englischen Wort "Cache" –
"geheimes Lager / Versteck" zusammen.
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Im Grunde ist es eine moderne Variante der, aus
Kindheitstagen bekannten, Schnitzeljagd. Neu ist nur dass
mittlerweile hochmoderne Technik zum Einsatz kommt – das
GPS Gerät.

Im Grunde ist es eine moderne Variante der, aus
Kindheitstagen bekannten, Schnitzeljagd. Neu ist nur dass
mittlerweile hochmoderne Technik zum Einsatz kommt – das
GPS Gerät.

Ein GPS-Gerät wird mit Koordinaten, die im Internet von den
Versteckern eines Geocaches preisgegeben werden, gefüttert.
Damit gelangt man Dank des GPS entweder direkt zum
"Schatz" oder zum Startpunkt eines Geocaches mit mehreren
Stationen. Das Ziel ist, einen mehr oder weniger gut versteckt
und getarnter Behälter, der in jedem Fall ein Logbuch enthält.
Dort trägt man sich mit Namen und Datum ein; als Beweis,
dass man den Cache gefunden hat. Danach wird der Behäter
wieder genau so versteckt, wie man ihn vorgefunden hat.
Dann haben auch nachfolgende Sucher die Change den
Geocache zu finden.
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In größeren Cachebehältern finden man oft Tauschgegenstände, Spielsachen, Ü-Eier Figuren, manchmal sogar Bücher
oder CDs. Diese dürfen im Tausch gerne mitgenommen
werden.
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