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Die französische Hauptstadt entblößt sich immer 
mehr ... 

FKK-Freunde können hier nicht nur beim Sport, im 
Restaurant und im Museum die Hüllen fallen lassen. 
Neuerdings geht man sogar splitterfasernackt in 
den Techno-Club – und auch ein Nackt-Theater ist in 
Planung. 

Keine andere Metropole hält ein derart vielfältiges 
Angebot für Naturisten bereit. Zu verdanken ist das 
vor allem der Association des Naturistes de Paris 
(ANP), die sich für die Freikörperkultur einsetzt und 
jede Menge Nackt-Veranstaltungen auf die Beine 
stellt – auch in der kalten Jahreszeit. 

Im Sommer zieht man vor allem im FKK-Bereich des 
Stadtwaldes Bois de Boulogne blank – dem Treff-
punkt der Szene. Im Winter verabreden sich  
die FKK-ler zum Essen, zum Tanzen und zum  
gemeinsamen Sport. 

Auch Urlauber sind laut ANP herzlich willkommen, 
das nackte Paris zu erleben. Einzige Bedingung: 
Ausziehen! 

Hier die besten Tipps und Adressen: 

Nackt-RestauRaNt „O’NatuRel“
Fast ein Jahr ist es nun schon alt, das erste Restau-
rant der Stadt, in dem die Gäste nackt am Tisch 
sitzen. Das kleine, intime Lokal „O’Naturel“ liegt im 
12. Arrondissement im Süden der Stadt und serviert 
klassische französische Küche – übrigens von be-
kleidetem Personal. Aus Hygienegründen sind die 
Stühle mit schwarzen Überwürfen geschützt, die 
nach jedem Besucher gewaschen werden. Handys 

müssen in der Umkleide bleiben, es herrscht ein 
striktes Fotoverbot. Gäste sollten unbedingt vorher 
reservieren. 

spORtliche (N)aktivitäteN
Die Pariser Naturisten tun viel für ihre Körper – 
schließlich werden diese gerne zur Schau gestellt! 
Möglichkeiten für Nackt-Sport gibt es genug:  
An drei Tagen der Woche (Montag und Mittwoch 21 
Uhr bis 23 Uhr, Freitag 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr) wird 
das 50-Meter-Becken im Schwimmbad 

Roger Le Gall zur FKK-Zone, neben Schwimmen 
steht Wassergymnastik auf dem Programm. Der 
erste Besuch ist gratis, eine Anmeldung ist jedoch 
erforderlich, danach zahlen Gäste zehn Euro. 
Gut zu wissen: Auch beim Nacktschwimmen ist, 
wie in allen französischen Bädern, eine Badekappe 
Pflicht. 

„Nackt zum Bowling, in den Techno-Club, ins 
Restaurant... Paris ist ein FKK-Paradies!“

Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt 
der Nackedeis! Für Naturisten gibt’s ein riesiges Angebot –  
sogar im Winter. Foto: ANP

Na dann, guten Appetit! Im „O’Naturel“, zu deutsch  
„Natürlich“, ist der Name Programm. Foto: ANP

Drei Abende die Woche dürfen Gäste nackig schwimmen –  
eine Badehaube muss aber trotzdem sein. Foto: ANP
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„Zu uns kommen Besucher aus der ganzen Welt“, 
sagt Laurent Luft, Präsident der ANP. „Für Paris-
Touristen sind der Eiffelturm und der Louvre Pflicht. 
Für die FKK-Fans unter ihnen kommt außerdem ein 
Besuch einer unserer Veranstaltungen hinzu.“

Der zum Schwimmbad gehörende Fitnessraum 
steht FKK-lern sogar fünf Abende die Woche zur 
Verfügung: Von Montag bis Freitag wird dann 
nackig trainiert, dabei muss ein großes Handtuch 
untergelegt werden. Auch Aerobic, Yoga und wei-
tere Kurse werden angeboten – alles ohne störende 
Klamotten.

Für Mitglieder der ANP sind alle FKK-Sportveran-
staltungen kostenlos. Die Mitgliedschaft kostet 140 
Euro im Jahr.

Besonders stolz ist die Organisation darauf, das 
weltweit größte Nackt-Bowling-Event zu organi-
sieren, an der letzten Veranstaltung nahmen 137 
Personen teil. Auch 2019 wird es wieder ein Turnier 
geben, das Datum steht noch nicht fest.

Nackt im museum
Am 5. Mai 2018 lud die Organisation FKK-Fans ins 
Kunstmuseum Palais de Tokyo ein. Der Ansturm 
war groß: 161 Menschen im Adams- und Evako-
stüm durften hinein. Auf der Warteliste waren laut 
ANP 31 000 Personen! Aufgrund des großen Er-
folgs sollen ähnliche Aktionen folgen.

Nackt iN Die DiscO
Auch wer nackt zu Techno die Nacht durchtanzen 
möchte, kann dies in Paris tun: Im Club „Point 
Ephémère“ fand im Juni erstmals die Veranstaltung 
„Beautiful Skin – Clubbing Naturiste“ statt. Mit ei-
nem Strip- oder gar Swinger-Club hat das Event rein 
gar nichts zu tun. Es geht nicht um Erotik, sondern 
einzig ums nackte Tanz-Vergnügen! 

Weitere Projekte, darunter ein Nackt-Theater, sind in 
Planung, verrät ANP-Präsident Laurent Luft. Außer-
dem hofft Paris, im Oktober 2019 die Internationale 
Gala für Nacktschwimmen auszurichten – bestätigt 
ist das aber noch nicht.

Quelle: BILD veröffentlicht am 20.09.2018

Kunst ohne Klamotten genießen: Dieses ganz besondere  
Erlebnis war am 5.Mai im Palais de Tokyo möglich
Foto: Mathieu Faluomi

Auch das größte Nackt-Bowling der Welt steigt in der  
französischen Hauptstadt. Foto: ANP 

Nackter Ausflug zum Eiffelturm in Paris
Foto: Mathieu Faluomi
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Zwanzig Athleten hatten sich für die verschiedenen 
Kategorien der 11. Ausgabe der Tambaba Open 
Nackt-Surfen Meisterschaft eingeschrieben. 

Der Strand von Tambaba bleibt wunderbar und 
schön wie immer, aber am Wochenende des „In-
dependence Day“ den 7. September erstrahlte es 
noch heller. Es war die 11. Ausgabe des Tambaba 
Open FKK Surfen, der traditionelle Sportswettbe-
werb, der junge Surfer für diesen besonderen Wett-
bewerb in die Stadt Conde bringt. Es begann vor 

genau 10 Jahren, als eine der Attraktionen des XXXI 
Internationalen FKK Kongresses, welcher an diesem 
idyllischen FKK Strand stattfand. Seitdem hat das 
„Movimento Nu“ (Nacktbewegung) diese Veranstal-
tung jedes Jahr organisiert, der einzige Wettbewerb 
dieser Art weltweit. 

Athleten erhalten Punkte für die staatliche Mei-
sterschaft, da dieses Turnier von der “Paraiba Surf 
Federation” anerkannt wird. Die Richter, welche die 
Manöver der Teilnehmer auswerten, sind Mitglieder 
der staatlichen Surf-Kommission. All diese Offizia-
lität verhindert aber nicht die FKK-Ausstattung für 
alle: Sportler, Richter und Zuschauer waren alle 
nackt. Aber für die Runden des Wettkampfes trugen 
die Athleten farbige Hemde, damit die Richter sie in 
den Wellen unterscheiden können. Viele Naturisten  
kamen vor Allem zum Tambaba Strand um den 
Wettbewerb zu sehen, was den Touristenverkehr in 
der Region anstiegen ließ.

Unter der Leitung vom Vorsitzenden Samuel Cunha, 
kam ein großer Teil der NU-RN Mitgliedschaft um 
die Veranstaltung auf eine freudige und lustige Wei-
se zu feiern. Aus Pernambuco kampierten sechs jun-
ge Naturisten auf dem Strand, nur um am FKK Sport 
teilnehmen und den Strand genießen zu können. 
Aus São Paulo kamen  Sérgio Bigarini und Maurício 
Borin, Mitglieder der NIP (Upstate São Paulo Natu-
rists), brachten sogar die Preise für die Gewinner 
mit. Der Präsident der FBrN (der Brasilianischen 
Naturisten Föderation) war ebenfalls anwesend und 
nahm auch teil. Und der Strand war voll mit unbe-
kannten Badegästen.

In allen Ausgaben gibt es Erstteilnehmer im Nackt-
Surfen und manchmal auch als Naturist. Dies ist der 
Fall des Schülers der privaten Feuerwehr Dhiego 

„Tambaba Open 2018: Nacktes Surfen geht weiter“  

FKK Gruppen aus weiteren Teilen des Landes kamen um 
der Veranstaltung ihr Ansehen zu verleihen und Freude 
sowie Teilnahme zu fördern. Fotos: Pedro Ribeiro

Carlos Santiago ist der Gründer und  
Koordinator des NU-Surf Projektes  

Dhiego Santos surfte zum ersten Mal in 
seinem Leben nackt.

Reginaldo Filho hat an mehr Tambabo 
Open teilgenommen als fast irgendein 
anderer.



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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Santos, 23 Jahre alt, aus der Gemeinde von Con-
de. Obwohl ein Freund der „Bande“ die an diesem 
Wettbewerb teilnahm, hat er erst jetzt beschlossen, 
seine Angst FKK um zu praktizieren zu überwinden, 
und er ist auch fast ein Neuling beim Surfen, da er 
erst seit ungefähr drei Monaten surft. „Zuerst ist 
man etwas scheu, aber dann gewöhnt man sich 
daran und es ist gut,“ gibt Dhiego zu, der in der 
Kategorie der Anfänger antrat. Neben Surfen ist 
sein anderes Hobby das Fotografieren. Nach sei-
nem Auftritt in den Wellen von Tambaba sagte er, 
dass sie Erfahrung „super“ war und dass er immer 
auf den Strand zurückkommen wird um am Strand 
Nacktsurfen zu üben.

Am anderen Ende der Kurve, genau in der Position 
der Super-Erfahrung im Nackt-Surfen ist der Vete-
ran Reginaldo Filho, der seit der ersten Ausgabe 
in 2008 teilnimmt. Er ist einer der versprechenden 
Surfer von Paraíba und der Surf-Szene in Brasilien, 
wegen der hohen Qualität seiner Auftritte in den 
verschiedenen Wellen auf den Stränden der nord-
östlichen Staaten. Bereits zwei Mal war er Paraíba-
Meister, Vizemeister und brasilianischer Meister in 
der Junior-Kategorie. Hier beim Nackt-Surfen ist 
er fast unerreicht, denn er hat in allen Wettbewer-
ben Trophäen gewonnen und in fast allen war er 
auf dem ersten Platz. Und all dies durch einen nur 
15 Jahre alten Jungen. Als Neffe von mehreren 
anderen Surfern und insbesondere als Sohn von 
Reginaldo da Silva (hier bekannt als Reginaldo Pai 
(Vater), ein anderer Teilnehmer bei der Tambaba 
Open seit der ersten Ausgabe, hat die Vererbung 
gesprochen, aber Reginaldo der Sohn übt stets und 
verliert nie den Fokus aus den Augen. Auch bei so 
viel Engagement für den Sport vernachlässigt er 
nicht sein Studium. Er ist Schüler in einer Grund-
schule in der Grafschaft Conde, wo er geboren wur-
de und wo er lebt.

Reginaldo Filho entdeckte den Naturismus nach 
dem Surfen, aber heutzutage ist der Naturismus ist 

in seinem jungen Leben geblieben und er trainiert 
ständig in der Gegend von Tambaba. Für die nahe 
Zukunft träumt er vom Brasilianischen Meister und 
wenn er sich mit dem Weltmeister Gabriel Medina, 
sein Idol, vergleicht, träumt er auch davon Welt-
meister zu sein. Seine ausgezeichneten Leistungen 
haben ihm die Hilfe seitens des Stadtrates gebracht 
um an offiziellen Wettbewerben außerhalb der Stadt 
teilzunehmen. Und zum Ende des Jahres ist er ein-
geladen worden während seinen Schulferien in Rio 
de Janeiro zu trainieren, aber das ist bedingt durch 
seine radikalen Manövern auch im Klassenzimmer.

Reginaldo Pai hat ausgezeichnete Leistungen im 
Nackt-Surfen-Wettbewerb und denkt dass er es fer-
tig gebracht hat, seinen eigenen Traum von einem 
Profi-Surfer an seinen Sohn übergeben, dadurch 
dass er ihm Gelegenheiten gibt die er selbst nicht 
hatte. In dieser Ausgabe der Tambaba Open kon-
kurrierte er mit seinem eigenen Sohn in einer der 
Kategorien. 

Am Samstagabend spielte das Orchester Reggaer 
auf der traditionellen Reggae Party in der „Arca do 
Bilú Lodge”. Hunderte junge Leute versammelten 
sich um sich zu verbrüdern und zum stimmungsvol-
len Klang der anderen Gästegruppen zu tanzen.
Die Tambaba Open FKK Surf-Meisterschaft ist der 
wichtigste Sportwettbewerb in Brasilien, ein Schau-
fenster das viele junge Menschen zu unserem Le-
bensstil führt.
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Eines Tages erhielt ich einen Telefonanruf von Ma-
ria, die mich einlud, eine Ruhepause in ihrem Feri-
enzentrum zu verbringen. Meine Überraschung und 
Freude waren enorm und so entschied ich Turin zu 
verlassen, um das schöne und einladende Apulien 
zu erreichen. Ich organisiere mich mit dem Zug 
FRECCIA ROSSA vom Bahnhof Porta Susa nach 
Rom und dann von Rom nach Foggia.

In Foggia nehme ich den Zug der Gargano durch-
quert, vom Fenster aus beginne ich die herrliche 
Landschaft zu genießen. Die im Zug verbrachten 
Stunden werden sofort durch eine fabelhafte Land-
schaft mit Olivenhainen und dem See von Varano 
belohnt. Auf dem Bahnhof erwartet mich Jemand 
vom Personal, den ich vorhin nicht kannte, aber wir 
haben uns gleich gut verstanden und fühlen uns 
wie eine Familie. Am Campingplatz angekommen 
begrüsst mich die Herzlichkeit und Großzügig-
keit von Maria mit einer Umarmung. Die Zeit fürs 
Abendessen ist schon vorbei aber Maria entschied, 
mich nach der langen Reise zu erfrischen. Die At-
mosphäre von Party, Herzlichkeit und Freundschaft 
von Allen erreicht mich sofort und plötzlich ver-
schwindet die Müdigkeit der Reise zwischen Musik 
und den Liedern voller Freude.

Am nächsten Tag ein köstliches Frühstück, ich 
beginne die warme Junisonne beim Schwimm-
becken zu genießen, eingelullt von der Musik im 

Hintergrund und beginne mich mit den anderen 
Gästen des Campings und dem anderen Personal 
vertraut zu machen. Die Mittagszeit naht und wir 
alle zusammen essen an einem hölzernen Tisch, 
verkosten die fabelhaften Gerichte von Mary und 
bewundern vom Schwimmbad aus die schöne 
Landschaft, das Meer und den blauen Himmel. 

Alle sind hier wie eine große Familie, Alle sind für 
die Anderen da, ohne Unterschied zwischen Per-
sonal und Gäste.
Die Struktur ist gut organisiert, jede Anfrage wird 
sofort beantwortet, es gibt auch die Möglichkeit 
den Service von therapeutischen Massagen durch 
professionelle Masseure zu nutzen. 

In den folgenden Tagen schließt sich Giuseppe, 
ein junger Mann und Mitglied der ANP Verei-
nigung aus Bari an. Er kam mit dem Bus zum 
Campingplatz und bleibt für ungefähr vier Jahre 
um wird sich um den Bazar und andere Arbeiten 
kümmern. 

Die erste Gruppe von Gästen kommt an und ich 
werde ebenfalls in das Personal eingebunden um 
sicher zu stellen, dass alles bestmöglich erledigt 
wird. Das Auge für die kleinen Details, mit denen 
Maria ihre Gerichte und Getränke vorbereitet, ist 
einzigartig. Die Liebe die Maria in die Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit zu ihren Gästen steckt ist die See-
le dieses Campingplatzes.

Das Personal des Parks ist wie eine große Familie, 
die aus Franco, Piero, Natasha und Angela be-
steht, ohne Matteo zu vergessen, dem Neffen von 
Maria.  Er kümmert sich um die Verwaltung und 
hilft seiner Großmutter auch bei den Reservierun-
gen und insbesondere an der Bar. Ich habe ihn 
sofort in mein Herz geschlossen. Die Tage im Feri-
enzentrum vergehen schnell, mit Freude, Liedern 
und Spaß auch wenn wir arbeiten. Maria und ihr 
außergewöhnliches Team überwältigen mich mit 
ihrer Freude und ich beginne an die Heimfahrt zu  
denken, welche immer näher kommt.

„Ein Sommer im Parco del Gargano“
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Auf dem Campingplatz ist es zusätzlich zu den 
Dienstleistungen die ich vorhin erwähnte möglich, 
Silvotherapie zu praktizieren. Auch werden Archäo-
logische Besichtigungen in der Umgebung organi-
siert. 

Michele, ein Freund von Maria und somit eines  
Jeden, organisiert FKK Bootsfahrten um die Grotten 
zu besuchen und den Tag auf See zu verbringen. Er 
sorgt für frische Getränke, Wein und Foccacia. 
Er serviert die köstlichsten Gerichte mit Muscheln, 
Seeigeln, natürlich vom Kapitän selbst gefischt, mit 
frittiertem Brot. Alles direkt im Wasser, ein schöner 
Tag der uns alle noch mehr verbindet.

Es ist auch möglich die schöne Stadt Peschici, das 
Castel del Monte von Friedrich II von Schwaben, 
die Stadt Trani mit ihrer Kathedrale, die Cantina 
della Disfida von Barletta mit ihrem Koloss und die 
Tremiti Inseln mit ihrem kristallklaren Meer, zu be-
sichtigen. Ein garantiertes Ensemble von Kultur und 
Unterhaltung, ohne die gastronomischen Speziali-
täten der Region zu vergessen, inklusive Paposcia 
Vichese und den berühmten Nero di Troia Wein.

Es kommt der Moment an dem ich nach Hause zu-
rückkehren muss, aber die Atmosphäre und Liebe 
die Maria verbreitet fehlen mir schnell und somit 
entscheide ich zu diesem wundervollen Ort zurück 
zu kommen. 
Dieses Mal reise ich mit dem Flugzeug, so erreiche 
ich Bari direkt, über Manfredonia, die schönen Sa-
linen von Margherita di Savoia mit den rosafarbe-
nen, ruhenden Flamingos und die schönen Klippen 
über dem Meer, zum Bahnhof von Calanella, wo ein 
sehr glücklicher Piero mich empfängt, zurück zum 
Park, wo ich meinen fünfzehntägigen Urlaub ver-
bringe, die ganze Saison hindurch. 

Der Park von Gargano ist ein magischer Platz. Ma-
ria, Matteo, Franco, Angela, Natasha, Piero und  alle 
Anderen haben mir geholfen ein neuer Mensch zu 
werden, und mir gezeigt, dass Liebe und Freund-
schaft immer noch existieren. Ich kann nur jedem 
empfehlen zum Park zu kommen um diesen einzig-
artigen und unvergesslichen Ort zu entdecken. Ihr 
habt alle mein Herz erobert. 

DANKE ROSITA 

Info Focus Februar 
 

Redaktionsschluss: 20. Jänner 2019
Versand: spätestens 05. Februar 2019

Information und Kontakt: 

NATURIST SPORTING CLUB
PARK OF GARGANO
Contrada Pietrafitta - 71012 Ischitella - Foggia
Tel / Fax +39 0884 965333 
Mobil +39 338 7039040
info@naturistgargano.it
http://www.naturistgargano.it 


