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„Gerichtsurteile“
26. Januar 2017 – Am 23. Januar sprach das Ge-
richt in Leeuwarden zwei Urlauber frei, die nackt 
in einem Wald bei Zeewolde spazieren gegangen 
waren. Die Angelegenheit war in der Berufung. 
Die Richter urteilten, dass die eine telefonische 
Meldung, die zur Vorladung geführt hatte, nicht 
angegeben hatte, dass der Ort nicht für Nackter-
holung geeignet war. Auch die Tatsache, dass die 
Spaziergänger die Waldwege in der direkten Um-
gebung regelmäßig benutzten, war kein Beweis 
dass die nackten Spaziergänger zum Zeitpunkt 
der Anzeige auf einem „ungeeigneten“  
Gebiet waren (Anmerkung der NFN: es waren 
nämlich keine anderen Spaziergänger in der 
Nähe in dem Moment). 
Schließlich half es auch, dass der Eigentümer 
des Geländes, „Staatsbosgeheer“, früher selbst 
auf dem Gebiet Nacktwanderungen organisierte 
und hier nicht daran gehindert wurde, weil das 
Gebiet hierfür ungeeignet sei (Anmerkung der 
NFN: aber weil es zu wenig Begeisterung gab).

Im Juni 2015 reichte die Polizei eine Anzeige 
gegen zwei nackte Wanderer im Wald „Het Hol-
sterwold“ bei Zeewolde ein. Sie bezahlten die 
Bußgelder nicht und brachten die Sache vor 
Gericht. Der Kantonsrichter urteilte im Dezember 
2015 dass man nackt spazieren ging, auf einem 
Ort der nicht für die Nackterholung ausgewiesen 
war, und hielt die Geldbußen deshalb aufrecht. 
Da der Richter sich darüber hinweg gesetzt hatte, 
dass man sich außerhalb von ausgewiesenen 
Orten auch nackt auf geeigneten Orten erholen 
darf, gingen die Herren in Berufung. 

Es ist das zweite Mal in zwei Wochen dass der 
Richter Nackterholer gleichstellt. Vorige Woche 
geschah dies im „Delftse Hout-zaak“. In diesem 
Falle lautete die Schlussfolgerung, dass die Ge-
meinden eine Liegewiese oder einen Strand, 
wo man sich jahrelang nackt sonnte, nicht ohne 
richtige Argumente, warum der Ort ungeeignet 
ist, schließen können. Dies gilt also auch für die 
Wanderer aus Zeewolde. Das Einmalige dieses 
Freispruchs ist, dass es hier Nacktwanderer be-
trifft. Hierfür gab es kaum oder noch keine Ju-
risprudenz und hier macht der Gesetzgeber also 
auch keinen Unterschied. 

18. Januar 2017 -  Heute Morgen sprach der Ge-
richtshof in Den Haag acht Nackterholer frei. Sie 
waren 2014 angezeigt worden, wegen „Nackt-
sonnen an einem ungeeigneten Ort“. Die NFN 
als Interessenverband für Nackterholer ist über 
den Freispruch erfreut und natürlich froh für die 
Angeklagten, weil jetzt ein Ende des jahrelangen 
Gerichtsprozesses gekommen ist. Da die Ange-
legenheit die Essenz des Gesetzes über Nackt-
erholung betrifft, hatte die NFN den Top-Anwalt 
Spong gebeten, die Nackterholer zu verteidigen. 
Dieses Urteil gibt den Gemeinden keinen Frei-
brief, um Nacktstrände zu schließen, und wenn 
sie dies dennoch wollen, müssen sie wohl be-
gründete Argumente bringen. 

Der Richter gab eine umfassende Motivation, 
warum die Liegewiese im „Delftse Hout“ laut Ge-
richt für die Nackterholung geeignet ist. Er berief 
sich sowohl auf soziale Punkte wie auch auf die 
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öffentliche Ordnung. Spong: „Ich bin sehr er-
freut über das Urteil. Ich habe große Achtung für 
die soziale Realitätseinschätzung des Gerichts.“

In den Niederlanden darf man auf Stränden die 
hierfür von den Gemeinden ausgewiesen sind 
oder auf Stränden die hierzu geeignet sind nackt 
sonnenbaden. Im Erholungsgebiet vom „Delftse 
Hout“ liegt ein solcher Ort, aber in 2013 befand 
die Gemeinde Delft die Liegewiese im Delftse 
Hout nicht mehr als weiterhin geeignet und 
begann im darauf folgenden Sommer massiv 
Anzeigen zu erstatten. Die Besucher des Nackt-
strandes waren hiermit aber nicht einverstan-
den: in den dreißig Jahren in denen der Ort als 
Nacktstrand benutzt wurde, hatte sich weder der 
Ort, noch die Lage viel verändert. Dies war der 
Beginn eines langen juristischen Gerangels.
Im Januar 2014 kamen in einem „Massenpro-
zess“ gar 43 Anzeigen vors Gericht. In zwei Drit-
tel der Fälle erfolgte sofort ein Freispruch, weil 
der Richter die Liegewiese tatsächlich für Nackt-
erholung geeignet fand solange sich „weniger 
als 150 bekleidete Urlauber im Delftse Hout 
befanden“. Wegen Undurchführbarkeit dieses 
Urteils gingen sowohl die NFN als die General-
staatsanwaltschaft in Berufung. 

Dies führte zum Freispruch für die verbleibenden 
Fälle. Der Richter urteilte im Juli 2014 dass die 
Nackterholung nur bei „offenkundiger Untaug-
lichkeit“ des Standortes strafbar ist. Die General-
staatsanwaltschaft war jedoch nicht damit ein-
verstanden und ging zum Obersten Gerichtshof. 
Dieser urteilte dass das Gericht sein Urteil auf 
ungenügende Weise motiviert hatte und deshalb 
muss diese Klage erneut behandelt werden.  
Dies geschah im November 2016 und das Urteil 
erfolgte heute.

Die NFN setzt sich unter Anderem für den Erhalt 
und die Qualitätsverbesserung der Nacktstrände 
ein. Deren Erhalt ist mit diesem Urteil besser ge-
währleistet, weil es an den Nackturlaubern liegt, 
die Tauglichkeit eines Standortes zu beurteilen 
und die Gemeinden nicht ohne weiteres die 
Nackterholung verbieten können. 

Die Generalstaatsanwaltschaft hat noch zwei 
Wochen Zeit um gegen das Urteil in Kassation  
zu gehen. Lesen Sie hier das vollständige Urteil 
des Gerichtes:

Behörde: Gericht Den Haag
Datum des Urteils:  18.01.2017
Datum der Veröffentlichung:  18.01.2017
Fallnummer 2200011216.a
Rechtsbereich Hohes Gericht
Angabe des Inhalts Das Gericht in den Haag spricht Nacktwanderer in Delfts Hout frei.  

Die Verdächtigen, welche wegen Nackterholung im Delfts Hout im Jahre 2013 angeklagt 
wurden, sind frei gesprochen. Das hat der Gerichtshof in Den Haag heute beschlossen. Ein 
früherer Freispruch durch das Gericht in Den Haag war durch das Hohe Gericht aufgehoben 
worden, worauf das Gericht ein neues Urteil sprechen musste. Auch jetzt kommt das Gericht 
zu einem Freispruch. 

Die Nackterholung fand statt an einem Teil einer Liegewiese, die in der Vergangenheit als Ort 
für Nackterholung ausgewiesen worden war. Das Gericht hat beschlossen, dass dieser Ort, 
obwohl jetzt nicht mehr offiziell als solcher ausgewiesen ist, im Jahre 2013 nicht als für die 
Nackterholung ungeeigneter Ort angegeben werden kann. 

Webseiten   Rechtspraak.nl
     SR-Updates.nl 2017-0054

Urteil
Registernummer: 22-000112-16
Staatsanwaltschaftsnummer: 96-218718-13
Datum des Urteils: 18. Januar 2017
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1. Station: 
Warum überhaupt Kleidung? 
Es gibt gute Gründe Kleidung zu tragen, z. B. um 
seinen Körper vor Kälte, vor (übermäßiger) Son-
neneinstrahlung und vor Verletzungen zu schützen 
oder aus hygienischen Gründen.
Naturvölker in warmen Regionen waren immer 
unbekleidet, weil es (sonst) keinen Grund für Klei-
dung gab...

2. Station: 
Scham kommt von Schämen!
Es gibt keinen Grund, sich für seinen Körper zu 
schämen! Nicht einmal im Namen des Glaubens, 
denn wenn ein gläubiger Mensch davon ausgeht, 
dass er so wie er ist, geschaffen worden ist, dann 
gibt es auch keinen Grund, sich für diesen (gegebe-
nen) Körper zu schämen!

3. Station: 
Man muss doch die Kinder schützen...
Kinder haben meist mit dem eigenen Unbekleide-
tsein und mit dem Unbekleidetsein Älterer die we-
nigsten Probleme. Die Scheu wird ihnen, vermut-
lich weniger von der eigenen Familie, sondern eher 
von der Gesellschaft anerzogen! Sie gehen damit 
(zumindest Anfangs) völlig natürlich um.

4. Station: 
Ich kann mir das doch nicht „leisten“...
Niemand (!) muss sich für sein Aussehen schämen, 
egal ob jung oder alt oder sehr alt, dick oder dünn, 
behindert oder wie auch immer operiert oder ver-
ändert... – sicher, über Ästhetik lässt sich streiten, 
aber JEDER hat das Recht, die Natur natürlich zu 
genießen!

Wenn man es einmal nüchtern betrachtet, dann ist 
bei Frauen „unten“ wenig zu sehen, wenn jemand 
was zu „verbergen“ hat, dann doch eher die Män-
ner, die unbekleidet ALLES zeigen! Wenn man mal 
davon ausgeht, dass es ca. 8 Milliarden Menschen 
auf der Welt gibt, dann sind etwa die Hälfte davon 
Frauen und die andere Hälfte Männer, die ALLE 
(unbekleidet) von der Rückseite betrachtet gleich 
aussehen, und von vorne betrachtet gibt es nur 2 
Unterschiedsmerkmale – das ist ALLES !

5. Station: 
Naturisten sind ganz normale Men-
schen, weder Spinner noch perverse 
Sonderlinge
Es machen (schon) bis zu 10 Millionen Bundes-
bürger „FKK“-Urlaub, bzw. halten sich zumindest 
zeitweise unbekleidet an Stränden und Seen auf! 
Nimmt man diejenigen dazu, die Saunen besu-
chen, erhöht sich diese Zahl sicher noch einmal 
beträchtlich!

„Naturisten-Lehrpfad – in 7 Schritten zum Naturisten“
Viele haben kein Problem damit, sich vor Fremden 
unbekleidet zu „zeigen“ (den Fremden sehe ich 
sowieso nie mehr wieder...), aber innerhalb einer 
Familie ist es oft leider umgekehrt und gerade hier 
sollte nackt natürlich sein!

6. Station: 
Textilfrei gesünder leben:
Es ist oft lustig zu beobachten, wenn hinter einem 
ständig verrutschenden Handtuch versucht wird, 
die nasse Badebekleidung zu wechseln. Die nassen 
Sachen einfach anlassen ist auch keine gute Idee, 
denn dies war schon oft der Auslöser für eine Erkäl-
tung oder gar Entzündung. 
Ich finde es einfach ein ekeliges Gefühl, nasses Ba-
dezeug anhaben zu müssen!

7. Station: Sonne und Wind am ganzen 
Körper genießen und nahtlose Bräune
sollte jeder (!) einfach selbst mal ausprobieren und 
erLEBEN was für ein tolles (Körper- und Freiheits-)
Gefühl es ist, sich unbekleidet in der Natur auf-
zuhalten und den Wind und die Sonne zu spüren 
oder mit seinem Kind oder anderen am Strand oder 
anderswo zu spielen, zu schwimmen, spazieren 
zu gehen oder gemeinsam Sport zu treiben! ... Es 
gibt keinen vernünftigen Grund, warum einige Kör-
perbereiche nie Sonne abbekommen dürfen (aber 
Vorsicht beim ersten Versuch ;-) Wer hat nicht schon 
seine tolle Urlaubsbräune vorm Spiegel betrachtet 
und musste dann feststellen, wie sieht das denn 
aus ...!? Ich trage jedenfalls meine nahtlose Bräune 
mit Stolz und habe auch kein Problem damit, dies 
zu zeigen - denn wir sind alle nur Natur! 

FAzIT:
Bleibt zum Abschluss nur noch die Frage, wo 
kommt die „eigene Meinung“, das ungute Gefühl 
bzw. Krampfen in der Magengrube her – ich mach 
das nicht oder... man macht das nicht oder... ich 
„kann“ das nicht?! 
Probiert es einfach mal in einem sicheren Bereich 
aus, z. B. im Außenbereich einer Sauna, am „ein-
samen“ Baggersee oder als „Schnuppermitglied-
schaft“ bei einem Naturistenverein! 
Man kann hier Naturismus prima beim Schwim-
men, Indiaca, Faustball, Beachvolleyball, Ringten-
nis, Tennis und Boulen ausprobieren. 
Es kostet beim ersten Mal etwas Überwindung, 
aber glaubt mir: Es lohnt sich!

In 7 Schritten zum Naturisten 
mit dem Naturisten-Lehrpfad unter:

www.facebook.com/naturisten.lehrpfad

Macht euch frei, 
indem ihr euch „ frei “macht :-) 
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Veranstaltungen Mai
25.05. - 28.05.2017  EuNat Treffen, DK

Ferie Center Slettestrand 
Weitere Informationen auf unserer Webseite oder 
wenden Sie sich bitte an: eu-office@inf-fni.org

31.05. - 03.01.2017  Pashut Festival, IL

Ashram Bamidbar. Israel’s Naturisten Festival 
Weitere Informationen auf unserer Webseite oder 
wenden Sie sich bitte an: pashutfestival@gmail.com 
www.desertashram.co.il

ACHTUNG: Die bisherige Erfahrung zeigt, dass das 
Festival am besten funktioniert, wenn die Anzahl der 
männlichen und weiblichen Gäste gleich ist.  
Deshalb musst du einen Registrierungspartner  
finden um dich anmelden zu können.  

Info Focus Juni 
 

Redaktionsschluss: 20. Mai 2017
Versand: spätestens 05. Juni 2017

Urlaub für Naturisten in den Pyrenäen
Nur für Paare, keine Kinder. Restauriertes Bauernhaus, Pool, Sauna, 
Jacuzzi, hervorragende Hausmannskost, 1 Hektar Privatgrund mit  
alten Eichenbäumen. Ausflüge und Exkursionen in den Bergen. 
Wandern, Vogelbeobachtungen, Erkundungen, Kulturelle 
Besichtigung des Schlosses, Rafting.

 
French Connection Naturist Holidays 
Peyraille, 65330, Libaros, France Telefon  0033 (0)607134834 
naturistcouples@orange.fr www.holidays4couples.com

Mit dieser „Aktion“ wollen wir allen unseren spa-
nisch sprechenden Mitgliedern eine besondere 
Freude machen. Nachdem beim Kongress in  
Wellington der Antrag der Brasilianischen Födera-
tion, spanisch als 4. INF-FNI Sprache einzugliedern 
unter anderem aus Kostengründen abgelehnt 
wurde, haben wir im EK uns Gedanken darüber 
gemacht, wie wir zumindest einen kleinen Teil der 
Forderungen erfüllen könnten. 
Es freut uns sehr euch mitteilen zu können, dass 
wir zumindest den Focus in Zukunft auch in Spa-
nisch anbieten werden. Wir hoffen mit unserem 
Beitrag für diese Mitgliedergruppe einen besonde-
ren Service gefunden zu haben.

Der Focus in Spanisch

Nahe der Alpen, 25 km vom Turiner Zentrum, 20 Min. vom Caselle Flughafen entfernt. Wohn- 
wägen, 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    Web: www.lebetulle.org 

Veranstaltungen April 
28.04. - 02.05.2017  The Gathering, UK

Schottlands Internationales Naturisten Event  
Weitere Informationen auf unserer Webseite oder 
wenden Sie sich bitte an: thegathering@bn.org.uk


