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Camping El Templo del Sol

Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort um das 
40-jährige Bestehen der Spanischen FKK-Föderation 
(FEN) zu feiern, als El Templo del Sol. Unser Camping-
platz und die FEN sind seit ihren jeweiligen Anfängen 
einen parallelen Weg gegangen, mit vielen (und in 
Zukunft mit noch mehr) Gemeinsamkeiten.

Leider hat Spanien sehr wenige FKK-Ferienzentren, 
trotz der Tatsache, dass unser Land sehr spezielle 
Strände und Gegenden hat, wo FKK mit allen Gewähr-
leistungen praktiziert wird. Ebenso eine der toleran-
testen und fortschrittlichsten Gesetzgebungen in der 
gesamten Europäischen Union. 

Aber wir meinen, dass El Templo de Sol besonders 
beachtet werden sollte, nämlich wegen seines touris-
tischen Potenzials und der internationalen Anerken-
nung. Deshalb, nochmals, sind wir äußerst erfreut, die 
spanische FKK-Familie und eine bedeutende internatio-
nale Vertretung in unseren Einrichtungen begrüßen zu 
dürfen.
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Wir sind sicher, dass El Templo del Sol auch aufgrund 
seiner Lage neben dem unvergleichlichen El Torn, als 
ein Symbol und als erstklassiger Bezugspunkt für den 
Naturismus in Südeuropa gelten kann. Es gibt einige 
Punkte aufzuzählen die dafür sprechen: moderne und 
einzigartigen Einrichtungen, suggestive Architektur, ein 
festes Bekenntnis zu Wellness und Wasserspaß, und, 
ganz besonders, der Strand von El Torn. 

Einer der schönsten Strände an der Mittelmeerküste 
und Bastion des Naturismus in Katalonien seit mehre-
ren Jahrzenten.

Ein Campingplatz ist ein privates Unternehmen. Und er 
muss finanziell tragbar sein. Aber wir müssen zugeben, 
dass wir das große Glück haben, Kunden mit persönli-
cher und menschlicher Qualität zu haben, die man von 
guten Naturisten kennt, mit ihrem Engagement für die 
Natur und ihren unbestechlichen ethischen und huma-
nistischen Werten. 
 
Der Stadtrat von „Hospitalet de l’Infant“ und andere 
für den Strand von El Torn verantwortlichen Behörden, 
der Campingplatz El Templo der Sol, die Katalanische 
FKK-Vereinigungen und die FEN, zusammen mit der 
Internationalen Föderation INF-FNI, bilden eine unauf-
lösliche Einheit, die als Team weiterarbeiten muss, um 
den Naturismus in unserem Land auszubauen und es 
gleichzeitig als eine unschlagbare Option für Freizeit 
und Urlaub zu fördern. 

Manel Vilajosana
Direktor Camping El Templo del Sol

Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen entfernt. Wohnwägen, Wohnmobil- 
und Zeltplätze, voll ausgestattete Bungalows, Wohnwägen mit Chalet. Pool, Solarium, Jacuzzi und Sauna, Clubhaus Restaurant, 
Petanque, Mini-Tennis, Tischtennis, Volleyball. Mountain bike circuits und Wanderpfade im Mandria Park.

Sehenswürdigkeiten: Venaria Königspalast und Park,  
St. Michele Klosterkirche, Rivoli Castle, Mole Antonelliana,  
Ägyptisches Museum, Piazza S. Cario, Basilika von Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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Naturisten erzählen  
Portraits von Naturisten aus der ganzen Welt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ich bin Carlo, ein behinderter Mann. Meine Kultur, 
auf die ich stolz bin, war immer die eines Naturisten 
und ich habe schon seit meiner Kindheit  
FKK-Campingplätze besucht.

2018, während ich gerade in Varallo unterwegs war, 
hörte ich von einem FKK-Strand, hier in der Stadt. 
Ich wurde neugierig, und in den folgenden Tagen 
informierte ich mich über dieses Thema: es war  
tatsächlich wahr, was die da auf dem Platz sagten! 
Ich konnte es nicht glauben, dass ein FKK-Strand in 
Varallo eingeweiht werden sollte! Genau der Strand 
den ich immer wollte! Einen Monat später schrieb 
ich einen Brief an den Bürgermeister, um ihn zu 
fragen, ob er mir mehr Informationen über dieses 
FKK-Projekt geben könnten, ein Projekt, das mich 
wirklich glücklich machte. Es war wahr: eine Zone, 
die für den Naturismus vorbehalten wird, sollte in 
Varallo Sesia ausgewiesen werden und ich konnte 
es kaum erwarten, dass diese Initiative startete. Ich 
war an diesem Projekt interessiert, obschon ich mir 
bewusst war, dass ich von einigen lokalen Bürgern 
kritisiert werden würde. Ich dachte, dass die Quäle-
rei, zu den verstecktesten Orten des Landes reisen 
zu müssen, um mich nackt zu sonnen, immer mit der 
Angst, dass mich jemand sehen und mich wegen 
obszönen Handlungen an einem öffentlichen Ort 
anzeigen könnte, endlich vorbei sein würde. 

Als der große Tag dann kam, wo die ANITA (Asso-
ciazione Naturista Italiana) mit der Erlaubnis der 
Gemeinde Varallo, grünes Licht für die Öffnung des 
FKK-Strandes in der Gegend von Balangera gab, 
waren der stellvertretende Bürgermeister und lokale 
Journalisten anwesend. Von den ersten Momenten 
an fühlte ich die Wärme einer großen Familie. Alle - 
und ich meine Alle - Mitglieder der Vereinigung inte-
ressierten sich für mich. Ich kann nicht selber gehen, 
aber drei Personen der Vereinigung, die ich vorher 
noch nie gesehen hatte, nahmen mich auf ihre Arme 
und trugen mich vom Parkplatz zum Gelände unter-
halb des Flusses Sesia. Hier begann ich mich vorzu-
stellen und lernte jeden kennen.

Ich war seit Jahren nicht mehr am Strand, weil es auf 
den Textilstränden, wo die Leute denken, dass sie so 
zivilisiert sind, eine Verpflichtung gibt einen Badean-
zug zu tragen, und niemand mit den Nachbarn unter 
den Schirmen spricht, und auch keiner dem Anderen 
hilft. Aus diesem Grund bin ich nie zum Strand ge-
gangen, ich zog es dagegen vor, im Land zu reisen.

In den Tagen nach der Einweihung des Strandes 
kamen Leute die ich aus dem Dorf kannte zu mir und 
kritisierten mich. Aber ich weiß in meinem Herzen, 
dass ich nichts Falsches gemacht habe, weil ich zum 
FKK-Strand gegangen bin. Gleichzeitig sieht man 
nackte Leute in Kirchen, Museen, Ausstellungen und 
sogar im Fernsehen, aber keiner sagt etwas, weil wir 
uns offensichtlich daran gewöhnt haben und wir sie 
nicht mehr bemerken. Also, wenn ich ein Künstler 
oder Filmstar wäre, hätten sie dann etwas zu mir 
gesagt?

Ein Naturist zu sein bedeutet für mich, zum 
Strand zu gehen, nicht um von jemanden  
gesehen zu werden, sondern nur mich selbst 
gut zu fühlen und festzustellen, dass es beim 
Praktizieren von Naturismus keine  
Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. 

Ich bin überzeugt, dass, auch wenn ich behindert bin, 
ich mich nicht mein ganzes Leben lang im Schatten 
verstecken muss, wo einige mit sogenannten guten 
Absichten wünschten, dass ich eben da verbleiben 
sollte. Auch behinderte Menschen haben Wünsche. 
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Was hat Dich zum Naturismus geführt? 
Ich bin Naturist seit ich 20 Jahre alt bin (im Novem-
ber werde ich 63). Ich komme aus einer puritani-
schen, katholischen Familie, wo die Nacktheit etwas 
Unnatürliches, fast schon Sündhaftes war. Ich fühlte 
und erkannte wie falsch sie lagen und, vielleicht 
aus einer rebellischen Reaktion heraus, begann 
ich FKK-Gebiete und Strände zu besuchen. In einer 
gewissen Weise muss ich für meine verklemmte 
Erziehung dankbar sein, die mich dazu ermutigt hat, 
frei zu sein.

Warst Du da schon behindert?  
Ich hatte Kinderlähmung als ich 6 Monate alt war 
und musste mein Leben lang mit Krücken gehen,  
bis 1993, als ich eine Notoperation hatte, wonach ich 
keine Krücken mehr benutzen konnte, sondern nur 
noch einen Rollstuhl. Bis zu dem Punkt konnte ich zu 
den meisten FKK-Stränden, Zonen und Schwimmbä-
dern gelangen. Das Problem kam mit dem Rollstuhl 
(besonders den motorisierten)auf, der unabhängige 
Zugang zu den Plätzen zur Unmöglichkeit machte. 
Ein hoher Prozentsatz der FKK-Strände und Ferien- 
zentren ist auf Wegen und Klippen versteckt, zu de-
nen man nur zu Fuß, durch Klettern oder Springen  

 
 
 
gelangen kann, somit war ich hauptsächlich zuhau-
se Naturist, oder in meinem Garten, wenn ich einen 
hatte. Manchmal gehe ich nach El Portús, das gut 
zugänglich ist, aber auch recht teuer, weil ich in der 
Hacienda Montalbo nur eine angepasste Wohnung 
mieten kann, da die anderen Bungalows nicht  
Rollstuhlgerecht sind. Leider kommt Camping für 
mich nicht in Frage. 

Was hat der Naturismus in Dein Leben gebracht?  
Der Naturismus brachte mir Freiheit, Respekt,  
Integration und, das Allerwichtigste, Akzeptanz so 
wie ich bin und wie ich aussehe. 

Das Wort, welches den Naturismus am besten  
zusammenfasst, ist Respekt. Fühlst Du Dich von  
Naturisten besser behandelt als von Bekleideten? 
Unter den Naturisten habe ich mich immer besser 
gefühlt als unter den Bekleideten. Es gibt einen Sinn 
der Akzeptanz, Freiheit und Ehrlichkeit. Naturisten 
beurteilen einen nicht, wie man aussieht, aber sie  
sehen die Person als solches - so wie es sein sollte. 
Ich glaube, FKK ist der natürliche Weg, die Art wie 
wir geboren wurden, und das hat seinen Grund. 
Wenn wir nackt sind, sind wir alle gleich, und  
unsere Unterschiede werden auf einer freien  
und natürlichen Weise zu einer besonderen Art  
von Einzigartigkeit. 

Sind die FKK-Vereine und Ferienzentren für Dich 
einfach zu erreichen? Ich kenne die Vereine in mei-
ner Umgebung nicht und der einzige Ferienort ist El 
Portús, 100 km entfernt. Taxi und Unterkunft…..eine 
sehr teure Art, die Gesellschaft von anderen Naturis-
ten zu genießen, aber manchmal muss ich es einfach 
tun. Ich werde versuchen dieses Jahr zum  
Süd-Europäischen Treffen der INF-FNI zu gehen. 

Abschließend kann ich sagen, dass, auch wenn 
andere Menschen mich auslachen oder kritisieren, 
ich immer gehobenen Hauptes gehe, weil eigentlich 
sie es sind, die sich schämen sollten so schlecht über 
mich und all jene die Naturismus praktizieren zu  
denken, weil sie nackt oder unbekleidet sind, denn 
ich bin immer noch Carlo. 

Ich danke den Mitgliedern der ANITA, dank denen ich 
an vielen Veranstaltungen teilnehmen kann - ange-
fangen beim FKK-Campingplatz von Costalunga, bis 

zu den Wanderungen, Versammlungen und Treffen 
im Internet - und für ihre Offenheit mir gegenüber. 

Schließlich hoffe ich, eines Tages meinen Traum 
erfüllen zu können. Die Möglichkeit zu haben, mit 
all meinen Freunden einen Urlaub in Italien oder im 
Ausland auf einem FKK-Campingplatz zu machen.

Ich füge noch hinzu, dass der ANITA-Verein mir in 
jeder Hinsicht geholfen hat. FKK ist eine Kunst.
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Redaktionsschluss: 
20. September 2021

Versand:  
05. Oktober 2021

Focus Oktober

49. Alpe Adria Treffen
Das letzte Mal, dass ich an diesem Treffen teilgenom-
men habe, war vor 11 Jahren im Jahr 2010.  
Unweigerlich erinnerte ich mich an viele unserer  
klugen und guten Freunde, Adolfo und Joško, RIP. 
 
In diesem Jahr (von Sonntag, den 06.06.21 bis 
Sonntag, den 13.06.21) konnten viele, normalerweise 
teilnehmende Verbände, aufgrund der COVID 19- 
Beschränkungen nicht teilnehmen: FENHU (Ungarn), 
FENAIT (Italien), LNV (Liechtenstein) usw., und wir 
haben sie alle vermisst. Trotzdem konnten sich  
ZDNS (Slowenien), ÖNV (Österreich),  
DFK (Deutschland), DNH (Kroatien),  
FLN (Luxemburg), FEN (Spanien), TNC „Naturway“ 
(Russland), usw. wieder treffen und neue FKK-Freun-
de finden. 

Ein besonderer Dank gilt Sebastian für sein  
morgendliches „Wake-up Movement“- und die  
nachmittäglichen „Singing Bowl“-Einheiten sowie 
Karin und Eckhard für ihren Einsatz bei Qi Gong, 
bei den Märchen und dem kreativen Tanz, ganz zu 
schweigen von den sportlichen Wettkämpfen. 
 
Diese begannen mit Schach, wo ZDNS  
den ersten und FEN den zweiten Platz belegte.  
Im Tischtennis lautete die Rangfolge bei den Herren:  
1. ZDNS, 2. ÖNV, 3. ZDNS;  
bei den Damen: 1. ÖNV, 2. FEN.  
Im Pedalboot, Mixed: 1. ZDNS, 2. ZDNS, 3. DNH; 
Single: 1. ZDNS, 2. ZDNS, 3.  
Auch beim Petanque belegte ZDNS  
den ersten und zweiten Platz.  
 
Das Treffen endete mit einem Galadinner in Solaris 
als Abschiedsfeier, in der Hoffnung, alle bald wieder-
zusehen und auch in der Hoffnung, weitere Verbände 
und ihre Mitglieder für das nächste 50. Treffen im 
Jahr 2022 ohne COVID zu versammeln.

Sook-hwa Noh,  
EuNatCom Sport-Verantwortliche.

Eventkalender

03.09. - 05.09.2021 Petanque
MNE in Oazis Naturist Camping, Ungarn   
Organisiert von FENHU, Kontakt: eu-office@inf-fni.org 

17.09. - 25.09.2021
Familientreffen Süd Europa
El Portús - Cartagena - Murcia (Spanien) 
Organisiert von FEN, Kontakt: fen@naturismo.org


