
!!!!!!!!!
Toll das ihr unser Filmprojekt für ein paar Stunden unterstützen wollt. Wir freuen uns auf euch, denn 
ohne euch wäre dieses Filmprojekt anlässlich des Geocaching International Film Festival 2014 
(GIFF2014) einfach nicht möglich. Daher vielen, vielen Dank!	
!
Ihr kennt „Braveheart“? Wunderbar! Versetzt euch nun in das schottischen Hochland des 13. 
Jahrhunderts. Vor eurem inneren Auge seht ihr eine wunderschöne, saftig grüne Hügellandschaft. Ihr 
lasst euren Blick umherschweifen. Atmet die frische, kühle Luft. Einfach schön hier. Plötzlich vernehmt 
ihr hinter euch ein Geräusch. Das Geräusch kommt näher. Es sind Schritte. Aber nicht die eines 
Einzelnen. Nein. Von Hunderten. Ihr blickt zum Hügel vom dem das Gestampfe und Getrampel kommt. 
Außer einem grünen Hügel im gleißenden Sonnenlicht könnt ihr nichts erkennen. Moment! Da bewegt 
sich etwas. Auf der Hügelkuppe formiert sich eine Armee. Was wollen die bloß? Ihr merkt wie euer Atem 
immer schneller wird. Ihr bekommt es mit der Angst zu tun. Wegrennen? Stehen bleiben? Kampfgeschrei 
durchschneidet die Luft. Die Armee setzt sich in Bewegung. Stürmt den Hügel hinunter, hält direkt auf 
euch zu. Die Armee kommt rasant näher. Der Boden unter euren Füßen bebt. Sie sind nur noch wenige 
Meter von euch entfernt. Bevor es gefährlich wird: Streicht das 13. Jahrhundert und die schottischen 
Highlands. Es ist April 2014 und ihr befindet euch auf der Halde Radbod in Hamm.	
!
Kamera. Licht. Action! Werdet am 26. April 2014 teil unserer Geocacher-Armee und damit auch ein 
wichtiger Teil unseres Filmprojekts. Für die oben beschriebene Szene benötigen wir mindestens 70 - 100 
positiv „bekloppte“ Geocacher, die Spaß daran haben ein wenig Set-Luft zu schnuppern.	
!
Ihr habt Lust? Dann lest euch bitte die folgenden Informationen sorgfältig durch. Wir freuen uns auf 
euch.	
!!!!!



!!!!!!!
Das müsst ihr unbedingt wissen (jetzt wird es etwas ernster):	
!
- Mit eurer Teilnahme am Videodreh (gemeint ist hier nicht der Event!) stimmt ihr zu, dass ihr gefilmt 

werden dürft. Eine nachträgliche Rücknahme dieser Zustimmung von euch, können wir nicht 
nachkommen. Daher überlegt euch bitte genau, ob ihr wirklich gefilmt werden möchtet.	


- Die Teilnahme findet auf eigene Gefahr statt.	

- Seid euch bitte darüber bewusst, dass der Film nicht nur beim Geocaching International Film Festival 

gezeigt wird. Der Film wird auch im Internet veröffentlicht werden.	

- Vor der GIFF2014 können wir euch vorab kein Videomaterial zeigen oder zur Verfügung stellen. Nach 

dem Film Festival wird der Film auf Vimeo.com veröffentlicht werden. Hier könnt ihr euch den 
gesamten Film ansehen und auch herunterladen.	


- Bitte habt Verständnis dafür, dass wir euch keine Einzelszenen schneiden und zur Verfügung stellen 
können.	


- Aus markenrechtlichen Gründen, tragt bitte keine Outfits auf denen in großen Lettern Firmennamen 
oder Firmenlogos stehen.	


- Und jetzt wird es endlich wieder spaßig 😄 	
!!!!!!!!!!!!



!
Was muss ich machen?	
!
- Seid einfach positiv „bekloppt“! Tragt eure Cacherklamotten oder ein Kilt. Bemalt euch das Gesicht wie 

Mel Gibson in „Braveheart“ oder verkleidet euch als „Signal - The Frog“. Egal! Ganz wie ihr wollt. 
Wichtig: In dem Film wird niemand (abgesehen von Kollegen Hövel und uns *grins*) diffamiert 
werden. 	


- Wie oben beschrieben werdet ihr Teil der Geocacher-Armee und das kann durchaus anstrengend werden. 
Ihm Rahmen der Dreharbeiten kann es sein, dass ihr die Halde 3 oder 4 Mal hoch und runter rennen 
müsst. Als T-Wertung würden wir das ganze als 3,0 - 3,5 einstufen.	


- Wir werden auch bei Regen drehen, daher denkt an festes Schuhwerk. Bei Regen kann es etwas matschig 
und rutschig werden.	


- Da eine ganze Meute die Halde runter stürmen wird, seht bitte davon ab Kinder mitzubringen. Die 
Kleinen könnten schnell übersehen werden. Ebenfalls ist das Gelände nicht kinderwagentauglich.	


- Rollstuhlfahrer: Infos findet ihr weiter unten!	
!
Bei weiteren Fragen wendet euch bitte an cacheheart@MudMen-GER.de	
!!



Ablaufplan:	
!
26. April 2014, Halde Radbod	
!
N  51º 41.035	

E  007º 45.314	
!
12:00 Uhr bis 12:45 Uhr - Come together	

12:45 Uhr bis 13:00 Uhr - Die letzte Einweisung bevor der Dreh beginnt	

13:00 Uhr bis 16:00 Uhr - Dreharbeiten „Cacheheart“	

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr - „Cacheheart“ After-Dreh-Event 	
!
Das Zeitfenster für die Dreharbeiten haben wir bewusst großzügig angelegt. Sollten wir alles eher im 
Kasten haben, können sich die Teilnehmer der Geocacher-Armee natürlich auch vorzeitig in das Event-
Logbuch eintragen. Bei Dreharbeiten kann es natürlich auch zu Verzögerungen im Ablaufplan kommen.	
!
Parken:	
!
In der Umgebung von N 51º 41.156 E 007º 45.643 findet ihr reichlich Parkmöglichkeiten. Da dies ein 
Gewerbegebiet ist, behindert bitte nicht die ansässigen Firmen.	
!
Vor Ort:	
!
Auf der Halde gibt es keine Toiletten oder Verpflegungsmöglichkeiten. Selbstversorgung ist hier angesagt. 
Sollte Müll entstehen, stellen wir hierfür blaue Säcke zur Verfügung.	
!
Rollstuhlfahrer:	
!
Die Halde selbst ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Da wir euch aber auch gerne an Board haben 
möchten, nehmt im Vorfeld mit uns Kontakt auf: cacheheart@MudMen-GER.de. Wir werden uns schon 
eine Szene für euch einfallen lassen, die nicht auf der Halde gedreht werden muss.	
!
Wir hoffen das ihr alle kommen werdet und einen außergewöhnlichen, spaßigen Tag mit uns verbringt.	
!
MudMen_GER & Hövel


