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85 Jahre Helios Club Thun (HCT 1934 -2019)
veranlassten den Vorstand den Vereinsmitgliedern
die Empfehlung anheim zu stellen, das Pachtverhältnis mit der Stiftung dnz aufzulösen.

Im Städtchen Thun (ca. 45‘000 Einwohner und rund
20 Km östlich von Bern gelegen), wurde am Montagabend, 24. September 1934, um 20.30 Uhr, in der
Pension Lachen, der Helios Club Thun (HCT) gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern befanden
sich u.a. Edi Fankhauser und Werner Zimmermann
(siehe Focus August 2019).

Nach der Gründung der SNU-UNS (Schweizer Naturisten Union), im Jahre 2004, erfolgte die endgültige
Trennung von der ONS. Der HCT ist nunmehr ein
selbständiger Verein innerhalb der SNU-UNS.
Seit 2010 ist der derzeitige Schatzmeister des HCT in
gleicher Funktion auch im Zentralkomitee der INFFNI vertreten.

Zweck und Ziel dieser Zusammenkunft war die
Gründung einer Ortssektion des Schweizer Lichtbundes (slb, später in ONS umbenannt).
Beschlossen wurde ein Mitgliederbeitrag von CHF
4.— zu erheben. Ebenfalls wurde über den Erwerb
eines Landstückes diskutiert. Das ins Auge gefasste
Grundstück lag etwas außerhalb der Stadt Thun, auf
dem Gemeindegebiet von Oberhofen, am rechten
Thunersee Ufer.

Das Vereinsgeschehen verlagerte sich zunehmend
auf das Winterhalbjahr. 2001 beschloss die Vereinsversammlung, sich mit CHF 25‘000.— an der
Sanierung des Hallenbades Oberhofen, zu beteiligen. Seither steht uns das Fitnesscenter Oberhofen,
jeden Sonntag, ab Anfangs Oktober bis Ende April
von 18.30 – 21.00 Uhr zur freien Verfügung.

1936 war es soweit. Das Grundstück konnte zu einem Preis von CHF 1‘200.— erworben werden.
1939 wurde der slb Thun umgetauft in Wochenendclub ONS Gruppe Thun. Eine weitere neue Namensgebung erfolgte im Jahre 1961. Seither heißt
der Verein Helios Club Thun (HCT). Ebenfalls an der
Hauptversammlung von 1961 wurde beschlossen
das „Paradiesli“ an die Stiftung „die neue zeit“ (dnz
in Thielle), für CHF 2‘353.20 zu verkaufen.

Rolf Hostettler, Schatzmeister HCT
Quellen: Diverse Protokolle des HCT

www.heliosclub-thun.ch

Betrieben und Unterhalten wurde das Gelände, aber
im Rahmen eines Pachtverhältnisses, weiterhin vom
HCT. Dies etwa bis 2014. Mangelndes Interesse der
Vereinsmitglieder und verschiedene Sturmschäden
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Portrait - Gianfranco Ribolzi
usw. Seine Präsidentschaft war die längste in
der Geschichte der Föderation und die starke
Energie sowie sein umfassendes Engagement,
was er bei seinen Reisen in der Welt zeigte, um
unsere Bewegung zu vertreten, brachten dem
italienischen Naturismus Prestige und große
Sichtbarkeit in Europa und in der Welt, durch
die Teilnahme an Weltkongressen in sogar sehr
entfernten Ländern (Brasilien, Neuseeland,
usw.) und durch sein Organisationstalent: wir
erinnern uns tatsächlich an die unzähligen Pétanque-Turnieren, das „Internationale JugendTreffen vom 18. bis 23. Mai 2004 im Club Le
Betulle, das 33. Schwimmgala in Turin in 2004
und der 32. Naturisten Weltkongress 2010 in
Isola Capo Rizzuto in Kalabrien, das erste Mal
in Italien, usw.
Des Weiteren dürfen wir nicht die nicht weniger wichtige Tatsache vergessen, nämlich
bevor er zum Vorsitzenden der Föderation
gewählt wurde, war er der Sekretär derselben,
von 1997 bis 2001, dem Jahr seiner Wahl mit
einstimmiger Abstimmung zum Vorsitzenden
des höchsten föderalen Amtes in Italien. Und
zu dieser Gelegenheit verwies Gianfranco Ribolzi in seinem Dankesbrief für das seitens des
Vorstandes ihm geschenkte Vertrauen, darauf,
dass er der Vorsitzender für Alle sein würde.
Sein Wunsch war gemeinsame Lösungen zu
koordinieren, etwas was er immer getan hat,
nicht nur mit Wille und Transparenz, sondern
auch mit Entschlossenheit und Beständigkeit,
um die Richtlinien durchzusetzen, welche von
seinen Vorgängern diktiert worden waren.

Unter den Pionieren des Italienischen Naturismus’ gilt die wichtige Persönlichkeit von Gianfranco Ribolzi, ein Naturist seit 1964, ein Luftfahrtingenieur und ehemaliger stellvertretender
Direktor bei Fiat, er war auch einer der Mitgründer des Vereins „Le Betulle“ in der Gemeinde La
Cassa in der Provinz von Turin, zusammen mit
Tom Operti und Guido Ragazzi. Anschließend,
nach dem vorzeitigen Tod von Tom Operti, übernahm er die Leitung des Vereins, zusammen mit
seiner Frau Luisa, mit der er alle Schlachten,
welche die Italienische FKK-Bewegung aushalten
musste, und weiterhin aushält, um die Idee des
Naturismus in Italien zu bekräftigen.

In der Tat erinnerte Gianfranco in seiner Absichtserklärung an einige Gedanken, die er von
Jacques Dumont (dem damaligen Präsidenten
der Französischen Naturisten Föderation) entlehnt hatte, die er auch teilte. Und das ist, dass
es notwendig ist „sich vor zu viel Liberalismus
und auch zu viel Sektierertum zu hüten, egal
ob dies seitens Freunden die uns lieb sind und
somit mit guten Absichten bewaffnet, kommt,
oder seitens anderer die etwas revolutionieren
wollen, was nicht revolutionierbar ist:
die Natur. Toleranz und Respekt für die Freiheit
von anderen sind keine ausreichenden Gründe, um den Naturismus zu zwingen, alles von
jenen anzunehmen, die dazu neigen, unsere
erworbene FKK Freiheit zu missbrauchen.“

Er nahm an der Gründung von UNI (Unione Naturisti Italiani) teil, das heißt dessen Transfer von
der Schweiz nach Italien in 1969, mit den damals
unzertrennlichen Tom Operti und Guido Ragazzi,
mit denen er stets die FKK-Berufung der UNI förderte. Diese Klarstellung ist sehr wichtig, da der
größte Feind des Naturismus nie der ehrliche
und erklärte Gegner ist, sondern vielmehr der
bekleidete oder „halb-bekleidete“ Eindringling,
der die Reinheit der Bewegung verdirbt, dadurch
dass er auf ihr wesentliches Merkmal einschlägt:
die integrale Nacktheit.

In seiner 16-jährigen Präsidentschaft der höchsten Italienischen föderalen Position, hat Gianfranco Ribolzi, wann immer es im Parlament
eine Öffnung für unsere Bewegung gab, mit all
seiner Kraft und in den Grenzen seiner Mög-

Gianfranco wurde am 17. Juni 2001 zur höchsten
Position in der Italienischen Naturisten Föderation gewählt, nach den Homologen Daniele Agnoli, Claudio Ranieri, Top Operti, Carlo Consiglio,
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lichkeiten für einen Gesetzesvorschlag zur Regelung des Naturismus’ gekämpft. Wenn es nicht
erfolgreich war, dann war es nicht sein Fehler,
sondern wegen der Trägheit und der Blindheit
unserer Politiker, die das wirtschaftliche Potenzial des FKK-Tourismus nicht erkannt haben.
Als er der alleinige Inhaber des Clubs Le Betulle
wurde, gehört ihm auch der Verdienst, dass er
niemals der Verlockung eines bevorzugten fakultativen Naturismus erlegen war, in der trügerischen Hoffnung dass dieser Trick mehr Leute in
die FKK Strukturen hinziehen könnte.

Als Naturliebhaber und großartiger Sportler
praktizierte der Fiat Ingenieur das Rudern auf
Wettbewerbsniveau, Ski-Langlauf und Wandern, und zusätzlich zu seiner Arbeit war sein
Leben praktisch total dem FKK gewidmet, zusammen mit seiner unzertrennlichen Partnerin
Luisa Mussa, man denke nur daran dass sein
FKK Abenteuer bereits 1964 begann, gerade
mal 20 Jahre alt, auf der jetzt bekannten „Île
du Levant“, eine Insel vor der französischen
Riviera, die für die Naturisten ein Paradies geblieben ist.

In einem rezenten Interview im September 2018
für eine nationale Zeitung erinnerte er an die
schwierigen Momente in Mirafiori, die er dank
seines Lebensideals, des Naturismus, überwinden konnte, der eine Philosophie ist die Respekt
lehrt, nicht nur gegenüber der Natur, sondern
auch gegenüber sich selbst und den anderen.
Im Artikel erinnert der Journalist an das was
Kant zitierte, nämlich dass „ Nacktheit nur für
die Unanständigen unanständig ist“, ein Konzept, das auch Papst Johannes Paul II über zwei
Jahrhunderte später wiederholte. Sein Pragmatismus wird im Interview hervorgehoben als er
sagte, dass im letzten halben Jahrhundert zu viel
Verwirrung über die wahren Prinzipien gemacht
wurde, die den Naturismus inspirieren. Und dies
geschah durch jene die ihn ohne Regeln praktizierten. FKK ohne Regeln und ohne Überprüfung
auf den freien Stränden muss bekämpft werden,
weil er sich für Provokateure, Exhibitionisten
und Belästiger eignet. Oft, sogar während hitzigen Debatten bestand er darauf, in Bezug auf
das bekannt „Manifesto“ von Fabiana Martini
über die digitale Kommunikation“, darauf hinzuweisen dass „man über Ideen diskutieren kann.
Personen respektieren sich gegenseitig.“

Der Turiner Ribolzi ist aufgrund seiner Kontakte
zu Naturisten, Vereinigungen und europäischen
Föderationen nicht nur eine führende Persönlichkeit auf nationaler Ebene, sondern ist auch
weltweit bekannt, der die Fähigkeit hatte, nicht
nur formelle zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch freundschaftliche und aktive
Zusammenarbeit zu pflegen, mit denen die
seine eigene Ideale, seine eigenen Ziele, sein
eigenes Engagement teilten, um die Lebensphilosophie die der Naturismus vertritt zu teilen,
was im Anfang nur als Utopie galt.
Zurzeit führt er weiterhin den Club Le Betulle,
zusammen mit seiner Frau Luisa (die Präsidentin der UNI ist, und er ist dessen Sekretär), und
er ist der Herausgeber des Magazins „InfoNaturista“, seit der Veröffentlichung der ersten
Ausgabe im Juni 1997. Außer natürlich über
FKK zu sprechen, vertritt das Magazin die Synthesis seines Denkens, das eine andere Idee
von Fabiana Martini zu reflektieren scheint,
wo sie als ersten Punkt des vorhin genannten
„Manifesto“ schreibt, „Ich sage und schreibe
nur das was ich selbst zu sagen wage.“
Pino Fiorella

LE BETULLE Villaggio Naturista
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
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70 Jahre Französische Naturisten Föderation
Der französische FKK-Verband ist begeistert von
der internationalen FKK-Schwimmgala, die am
Wochenende vom 18. bis 20. Oktober zum ersten
Mal in seiner Geschichte in Paris stattfand. Von
Meisterhand vom Verband der Naturisten in
Paris organisiert, folgten mehr als 300 Menschen
dem Ruf des Sports. Eine einmalige Gelegenheit, die brüderliche Gemeinschaft zu zeigen, die
Naturisten auf der ganzen Welt vereint.
Französische Naturisten sind mit voller Energie
und Initiativen daran, den Naturismus zu einem
Lebensstil zu machen. Bowling, Whirpool und
Wandern gehören zu den Programmen verschiedener regionaler Verbände in ganz Frankreich.
Und französische Naturisten beteiligen sich auch
durch das lokale Gewerbe an vielen Austellungen rund um das Thema Wohlbefinden.

hana Tourism Fair und schließlich in Paris vom
12. bis 15. März für die World Tourism Fair. Auf
dem Programm steht die Entdeckung der FKKStrukturen der Metropole
und der Außenbezirke,
Einführung in den
Naturismus, es gibt
etwas zu gewinnen
und noch weitere
Überraschungen.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des französischen Naturismus Verbandes im Jahr 2020,
findet am Freitag, den 14. Februar 2020, ein
festliches Treffen in der Zentrale in Paris statt.
Ein Jubiläum, das im Beisein der Ffn bei den
drei größten französischen Tourismusmessen
anklingt: in Lille vom 17. bis 19. Januar zur Tourismusmesse und zu den Naturaktivitäten Tourissima; in Lyon vom 7. bis 9. Februar für die Ma-
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Der „Höschen Krieg“ in Deutschland nach der Wende
Zu Zeiten der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR, 1949 – 1990) war die FKKFreikörperkultur, Nudismus und Naturismus eine
durchaus gängige Lebenseinstellung und unbekümmerte Tatsache. Viele Leute verbrachten ihre
Freizeit an Bagger Seen, oder zelteten während
ihren Ferien an den Küstenstränden der Ostsee,
wo sie nackt badeten.
Von den Behörden wurde diese Lebenseinstellung anfänglich nicht gerne gesehen. Für die
Einwohner der DDR war es jedoch ein stummer
Protest gegen die tägliche Gleichschaltung während des sonstigen Tagesablaufs.
Textilbereich zugeordnet wurden, aber jetzt nur
noch die weniger attraktiven Abschnitte für die
Naturisten übrigblieben.

Erfolgslos wollte die damalige Staatsführung
1954 ein allgemeines Verbot des Nacktbadens
an der gesamten Küste einführen. Dies weil die
Behörden glaubten der internationale Ruf der
ostdeutschen Nudistenszene sei gefährdet.
Die Reaktion der Bevölkerung jedoch war:

Diese Episode hat als „Höschen Krieg“ Eingang in
die jüngere deutsche Geschichte gefunden.
Rolf Hostettler
Quelle: DDR-Museum, Berlin

Protestbriefe, Petitionen und
nackter Wiederstand.
Nach zwei Jahren gab es eine „Anordnung zur
Regelung des Freibadewesens“.
An ausgewiesenen Strandabschnitten wurde das
öffentliche Nacktbaden als legal erklärt.
Dies hatte zur Folge, dass das Nacktbaden zu einer Massenbewegung wurde. Es gab keine Vereine, keine Statuten und keine Beiträge.
Nach der Wende 1990 wurden jedoch, von den
„besseren Wessis“, viele Schilder an den Ostsee
Stränden einfach umgedreht. Dies hatte zur Folge, dass plötzlich die besseren Strände dem

Info Focus Februar
Redaktionsschluss: 20. Jänner 2020
Versand: spätestens 05. Februar 2020

Frohe Weihnachten
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