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Werte INF Mitglieder 
 
Kürzlich hat eine fremde Person unsere INF 
E-Mail Adresse (naturism@inf-fni.org)  
benutzt, um « Spam » Mails in unserem 
Namen zu versenden. Falls Sie eine solche 
zweifelhafte Mail erhalten sollten, prüfen sie 
den Absender, indem Sie mit der Maus über 
die E-Mail Adresse fahren. Falls dort eine 
andere E-Mail Adresse wie die Angegebene 
erscheinen sollte, ist es « Spam ».  
Stellen Sie uns eine Kopie zu und löschen  
sie die Mail sofort! 
(Siehe Beispiel vom 18. August 2015)

„Mit Seriösität und Kreativität der Zensur begegnen“
INF – Präsidentin Ivo legt in Dis-

kussionen um die Zensurbemü-

hungen sozialer Netzwerke nach

„Wir sollten das eine tun und das andere nicht 
lassen.“ Derart kämpferisch gibt sich derzeit die 
Präsidentin der Internationalen Naturisten Födera-
tion (INF), Sieglinde Ivo, in den Diskussionen um 
die Zensurbemühungen sozialer Netzwerke gegen-
über Freundinnen und Freunden der Freikörperkul-
tur in der ganzen Welt. 
Einerseits sollten Naturistinnen und Naturisten die 
Stimme erheben, wenn der eigenen Lebensphilo-
sophie mit Sexualisierung begegnet werde. Ande-
rerseits sollten sich die Nackten in der Welt darum 
bemühen, mit Seriosität und Kreativität Facebook, 
Instagram und Google Plus begegnen, die naturi-
stische Fotografien zunehmend zensierten, meint 
die Österreicherin Ivo.

De facto sei es so, dass Fotografien von unbe-
kleideten Körpern zensiert würden. Für die na-
turistischen Vereine und Verbände sei dies eine 
Aufgabe, trotzdem die Freude am Nacktsein auch 
visuell darzustellen. Sieglinde Ivo, die gleichzei-
tig Präsidentin des Österreichischen Naturisten-
Verbands ist, ermuntert die Gleichgesinnten, die 
künstlerische Herausforderung anzunehmen. Das 
Unbekleidetsein könne mit verschiedenen fotogra-
fischen Kunstgriffen angedeutet werden. Wenn in 
der Nahdarstellung ein Bikini an einem Zaun hän-
ge oder im Sand liege und in der Ferne unscharf 
ein nackter Frauenkörper erkennbar sei, so sei die 
Botschaft mehr als deutlich.

„Es macht keinen Sinn, über die Prüderie 
in den sozialen Netzwerken zu schimpfen. 
Unsere Position muss zwar deutlich werden, 
doch sind wir in der Gegenwart aufgefor-
dert, Alternativen aufzuzeigen“

formuliert die INF-Präsidentin Ivo. In den eigenen 
Reihen muss Sieglinde Ivo eine Menge Überzeu-
gungsarbeit leisten. In der INF sind mehr als 400 
000 Mitglieder auf den verschiedenen Kontinenten 
zusammengeschlossen, die aus ganz verschiede-
nen naturistischen Traditionen kommen. Während 
in Deutschland der Deutsche Verband für Freikör-
perkultur e.V. (DFK) ein Breitensportverband ist, so 
sind die spanischen Naturistinnen und Naturisten 
darum bemüht, das Grundrecht auf Nacktsein in 
der Verfassung zu bewahren.

Naturistinnen und Naturisten müssten sich bemü-
hen, als seriöse Menschen in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen zu werden, meint INF-Präsidentin 
Ivo. Dies zeige sich unter anderem dadurch, dass 
die Fotografien nackter Menschen einen (wenn 
auch minimalen) künstlerischen Anspruch erfüllen. 
Diskretion und Scham seien Begriffe, mit denen 
sich Naturistinnen und Naturisten unbedingt bei 
der Gestaltung von Webseiten und Publikationen 
auseinandersetzen sollten.

In den unzähligen Nationen und Föderationen mit 
den unterschiedlichen Vorstellungen zum Nackt-
sein und gesellschaftlichen Werten führe dies  
natürlich dazu, dass es Unterschiede in der Dar-
stellung gebe. Die Naturistinnen und Naturisten 
würden sicher einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag zu gesellschaftlichen Diskursen leisten, 
wenn sie sich zum Unbekleidetsein in der Öffent-
lichkeit positionierten, meint Sieglinde Ivo.

Wer sich in einem naturistischen Sinne nackt im 
Alltag zeige, dem sei die Sexualisierung mehr als 
fern. Nacktheit sei unter Naturistinnen und Natu-
risten entgegen gesellschaftlicher Entwicklungen 
männlich und weiblich. Nacktheit sei ein Phäno-
men, dass das sich durch sämtliche Generationen 
ziehe und keinen Idealen hinterherhechele.  
Diskretion und Scham seien Garanten dafür, dass 
es Naturistinnen und Naturisten niemals um  
Skandalisierung gehe, sondern um die Natürlich-
keit und Alltäglichkeit des Nacktseins,  
so INF-Präsidentin Ivo. 

Christoph Müller
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Die 3. Ausgabe der Internationalen „Meco Beach“ 
Naturisten Liga findet am 19. September statt.
Diese Liga wird von einem Nicht-Naturisten Läu-
fer organisiert und fast 90% der Läufer sind Nicht-
Naturisten.
Diese Veranstaltung hat in Portugal einen großen 
Einschlag in den sozialen Netzwerken und Me-
dien sowie mehrere Sponsoren, Naturisten und 
Nicht-Naturisten. Presse, Fernsehen und Radio 
veröffentlichen meistens Berichte über diese Ver-
anstaltung, was uns erlaubt, die FKK-Philosophie 
zu verbreiten.
Letztes Jahr hatten wir eine Läuferin aus Brasilien, 
die extra wegen des Rennens nach Portugal ge-
kommen war, und sie hat ihre Teilnahme für die-
ses Jahr bereits bestätigt. Voriges Jahr hatte das 
nationale Brasilianische Fernsehen sie auch auf 
dem Meco Strand interviewt und dies in Brasilien 
veröffentlicht.
Für 2015 erwartet die Organisation mehr Läufer, 
Sponsoren und Publikum. Nach der Liga erfolgt 
ein traditionelles Nackt-Schwimmen im Meco  
Gewässer. 

Die Portugiesische Föderation lädt  
alle Nacktschwimmer ein, an der 
3. Meco Liga teilzunehmen.

 3. Internationale Meco 
Beach Naturisten Liga 

FKK Treffen im Hotel
Der CNC - Clube Naturist do Centro -  richtet im 
Piodão Hotel ein FKK Treffen aus. Vom 27. bis 29. 
November werden die FKK Anhänger eine tolle 
Umgebung vorfinden und können z.B. das Piodão 
Dorf, Foz de Egua und Fraga da Pena besuchen. 
Das Schwimmbecken des Hotels wird für FKK den 
ganzen Samstag sowie am Sonntagmorgen zu-
gänglich sein. 
Der Preis von 60 Euro/Person im Doppelzimmer 
beinhaltet 2 Nächte inklusive Frühstück, das Mit-
tag- und Abendessen am Samstag.  
Einzelzimmer sind verfügbar für 90 Euro/Person.

Falls Sie einen Besuch in Portugal planen, ist dies 
eine gute Gelegenheit, eine wunderschöne Ge-
gend in unserem Land zu besuchen.



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 
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Seit Juni haben wir einen neuen FKK Strand in 
unserem Land. Nach mehreren Treffen mit den 
Stadträten von Almada und dem Tourismusbüro, 
hatte die Portugiesische Föderation die Legalisie-
rung des Adiça Strandes formell beantragt. 
In weniger als vier Monaten hat der Stadtrat  
von Almada den Prozess abgeschlossen und  
den Antrag genehmigt.

Falls Sie vorhaben, Lissabon zu besuchen, können 
Sie 3 offizielle FKK Strände sowie 2 Strände ohne 
Kleiderzwang vorfinden, zwischen 20 Minuten 
und einer Stunde Autofahrt vom Stadtzentrum 
entfernt, alle sind mit dem Öffentlichen Verkehr 
erreichbar.

Portugal legalisiert den 8. FKK Strand
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Manchmal kann ein Projekt durch allerlei Schwierig-
keiten in Verzögerung kommen. Das gilt natürlich 
auch für nackte Projekte. Umso erfreulicher ist es, 
wenn es dann doch zu einem Erfolg geführt wird. 

Ich will nicht von den Schwierigkeiten schreiben, 
denen ich vor rund einem Jahr gewahr wurde  
und die das Projekt leicht hätten zu Fall bringen 
können. Es ging sogar durch die Presse. Ich schik-
ke dies voran, damit deutlich wird, dass manches 
nicht so leicht ist, wie es erscheint, wenn man nur 
das fertige Ergebnis sieht. 

Nun aber zur eigentlichen Sache:
Es geht um eine Werbeschrift, mit der Johanna 
Lundqvist und Hans Lundström unter der Über-
schrift: „Nordic Walking-Stavgång för naturister“ 
für das nackte Nordic Walking werben. 

‚Nordic Walking / Stavgång‘ ist eigentlich „doppelt 
gemoppelt“, aber dem Umstand geschuldet, dass 
das, was hierzulande unter „Nordic Walking“ ver-
standen wird, im Norden (hier: Schweden) eher 
unter dem Namen „Stavgång“ („Stabgang“ oder 
„Gang mit Stäben“) gehandelt wird. 

Und damit allen klar wird, wie das “för naturister“ 
(für Naturisten) im Titel zu verstehen ist, will ich 
hier das Titelbild der rund 85 Seiten starken Wer-
beschrift zitieren:

Nordic Walking für Naturisten
und der Vollständigkeit halber auch noch ein paar 
Daten anfügen: 
Titel: Nordic Walking-Stavgång för naturister
Autoren: Johanna Lundqvist und Hans Lundström
Erschienen am: 10. April 2015
ISBN: 9789163779053, Verlag: Vulkanmedia.se 
Soft-Cover, ca. 149-186 SEK

Hans Lundström ist übrigens nicht nur Autor und 
treibende Kraft hinter dem Projekt, sondern auch Vor-
sitzender des „Nat-Y-Risten“. Das ist einer der FKK-
Vereine im Verband der schwedischen Naturisten, 
dem „Sveriges Naturistförbund (SNF)“ in der INF. 

Auf der HP des „Nat-Y-Risten“ wird vom Nordic 
Walking – Training im Park eines Schlosses: 
http://www.nat-y-risten.org/docs/castle.pdf

und von Arbeiten zu einem TV-Film berichtet: 
http://www.nat-y-risten.org/docs/movie.pdf

Hier ebenfalls interessant: Es existiert eine Ver-
bindung von jenem Hans Lundström zum „Orpid 
Darmstadt“. Das ist übrigens auch indirekt bereits 
sichtbar: Die „Nat-Y-Risten“ geben einen Link zum 
DFK an - für schwedische FKK-Vereine eher unüb-
lich, in diesem Fall aber kein Zufall. 

An diese Stelle möchte ich einen Hinweis auf 
den diesjährigen Internationalen Naturistenlauf 
einschieben, der am 01.08.15 im Bereich des Ro-
senfelder Strandes stattgefunden hat.  Nicht allen 
ist geläufig, dass sich traditionsgemäß zu diesem 
Lauf auch eine Veranstaltung gesellt, die dem – sa-
gen wir einmal – „schnellen Gehen“ gewidmet ist. 
Dabei wird auch mit Stöcken hantiert. Ich muss es 
wissen, denn vor wenigen Jahren war ich dabei. 

Wenn man jetzt noch bedenkt, dass erst vor einer 
Woche in einem der französischen TV-Programme 
u.a. über eine Nacktwanderung berichtet wurde, 
bei der etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit Stöcken unterwegs waren, dann darf man  
fragen: Schweden – Deutschland – Frankreich:  
Was lehrt uns das? Die Antwort:
„Stavgång för naturister“ ist im Kommen.

Quelle: Streiflichter Nr. 252 / Regenmacher
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