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Prozedur zur 
Verbesserung der 
Vereinsdaten auf der 
INF Internetseite
Achtung: Alle Vorgänge müssen 
über den computer, wo die E-Mail 
Adresse des Vereins aktiv ist,  
ausgeführt werden.

Mit diesem Link: 
http://www.inf-fni.org/ger/user/login  
gelangen Sie direkt zu den Eingabefeldern.

• E-Mail Adresse des Vereins hier eingeben (1)

• Passwort hier eingeben (2) (2.1)

• « LOGIN » wählen

« merken » aktivieren um das Passwort 
für zukünftige « LOGINS » zu speichern

(1) Falls Sie ihre E-Mail Adresse vergessen haben 
oder falls sie inzwischen abgeändert wurde,  
senden Sie eine Nachricht an die INF:   
vicepresident@inf-fni.org + naturism@inf-fni.org 
und geben Sie folgendes an:

• Ihr Vereinsname (genauso wie auf unserer   
 Internetseite vorhanden) sowie ihr Land. 

• Die neue E-Mail Adresse des Vereins (oder die 
 Anfrage auf Zustellung der aktuellen E-Mail   
 Adresse)

• Die neue Adresse wird von der INF in unsere 
 Datei eingestellt und Sie werden nach deren   
 Aktivierung informiert.

• Fahren Sie dann mit Punkt (2.1) fort

(2) Falls Sie ihr Passwort vergessen haben,  
wählen Sie « Passwort vergessen? » und ein  
Neues wird automatisch an ihre aktuelle E-Mail 
Adresse von der INF zugestellt. 

(2.1) Wenn Sie sich mit einer neuen E-Mail Adresse 
von der INF zum ersten Mal einloggen, wählen Sie 
ebenfalls « Passwort vergessen? »  und ein Neues 
wird ihnen automatisch von der INF per E-Mail an 
ihre neue E-Mail Adresse zugestellt.

AnMErkung Wenn sie Ihre Einträge verbes-
sern, denken Sie daran, dass die Angabe über die 
Annahme von Kreditkarten jetzt obligatorisch ist.

(1)

(2) (2.1)
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Eine Spanische Naturistengruppe legt Berufung 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte ein, um das Recht auf Nacktheit an den 
Stränden in Katalonien zu verteidigen. 
Der „Guardian“ berichtet dass in 2009 die Stadt 
Castell-Platja d’Aro im Norden von Barcelona die  
Nacktheit auf ihren Stränden verboten hat, um 
die besuchenden Familien zu beruhigen, eine 
Entscheidung die der Katalanische Naturisten-
verein seitdem bekämpft.

Das Urteil wurde zunächst vom Oberlandesgericht 
in Katalonien bestätigt und dann diese Woche vom 
Spanischen Obersten Gerichtshof, so bleibt den 
Naturisten nur noch der Europäische Gerichtshof 
in Straßburg als letzte Option für eine Berufung. 

Der Präsident der Spanischen Naturisten 
Föderation (FEN), Ismael Rodrigo, sagt dass das 
Urteil der Spanischen Gerichte keinen praktischen 
Impakt für die Naturisten hat, welche weiterhin 
viele Strände besuchen können, aber das ist eine 
Frage des Prinzips und der Ideologie. „Es ist 
wichtig zu betonen dass das Oberste Gericht 
gesagt hat, dass Naturismus keine Ideologie 
ist. Dies ist total stupide. „Keiner kann sagen, 
ob etwas eine Ideologie ist oder nicht, es ist 
unmöglich zu verneinen, dass der Naturismus 
eine Ideologie ist,“ sagt Rodrigo.

„Dies ist nicht das Ende. Der 

nächste Schritt ist, dass wir zum 

gerichtshof für Menschenrechte 

gehen, da wir der Meinung 

sind, dass der gerichtshof diese 

Freiheit verteidigen wird.“

FKK Strände sind in Spanien sehr verbreitet, und 
die FEN behauptet, es gäbe etwa 3000 Mitglieder 
im Land. Rodrigo sagt dass der Naturismus in 
Spanien größtenteils akzeptiert wird, und dass die 
ersten Gesetze gegen öffentliche Nacktheit erst in 
1988 eingereicht worden sind.

„Wir sind hierüber besorgt, aber wir führen eine 
große Kampagne in Spanien, sodass die Leute 
verstehen, dies ist nicht das letzte Wort,“ sagt 
Rodrigo. „Wir hoffen dass alle anderen Städte dies 
nicht nachahmen werden.“

Rodrigo fügt hinzu: „Wir haben sechs Monate Zeit 
für die Berufung. Wir werden nichts überstürzen, 
da wir davon ausgehen, dass das Spanische 
Volk im November die Regierung wechseln wird, 
welche sehr konservativ ist. Viele Freiheiten sind 
gefährdet, nicht nur unsere. In Spanien gibt es 
viele Demonstrationen gegen die Regierung. 
Es ist Zeit für einen Wechsel.“

Naturisten bekämpfen 
das Strandverbot 
beim Europäischen 
Gerichtshof für 
Menschenrechte.

INF-FNI FocuS 
Der Focus wird alle 2 Monate erscheinen, er kann und soll von den Föderationen genutzt werden, um 
interessante Vorkommnisse aus den Föderationen einem breiten Publikum nahezubringen. Dadurch wird er 
für jeden Leser sicher ein interessantes Medium. Da der Focus in unseren drei Sprachen erscheint und wir von 
jedem Artikel, der uns erreicht, entsprechende Übersetzungen machenmüssen, wurden folgende Fristen fixiert:

Focus Oktober: Einreichschluss: 20. September, Versand des Focus spätestens 05. Oktober 2015

Spendenkonto FEn (Gerichtskosten): 
IBAN.: ES58 2038 1790 1560 0030 3460
BIC: CAHMESMMXXX
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Seit Jahren haben rolf und Jose comez 
den hohen norden neuseelands zu 
ihrer urlaubsdestination erkoren und 
lieben es, ihren urlaub im Februar zu 
nehmen, wenn die tage und der Son-
nenschein am schönsten sind.

Bream Bay, oder wie es den Meisten von uns be-
kannt ist, der Campingplatz „Ureriti Department 
of Conservation“ (DoC), liegt 20 km von Whanarei 
entfernt und ist unser beliebtester Ort. Das DoC-
Gelände ist um Weihnachten sehr belebt, mit 1300 
Personen die den Strand genießen, aber im Februar 
weniger überfüllt und zahlreiche Personen kommen 
um diesen Platz am Strand zu genießen. 

Der Zugang zum Strand liegt am äußersten rechten 
Ende des Campinggeländes. Seit den letzten 30 
Jahren ist dieser Teil des Strandes als FKK Strand 
bekannt.

Man überquert die Dünen und geht nach rechts für 
den FKK Teil, nach links zum Textilstrand. Es braucht 
keiner Erklärung, denn es ist ganz klar wenn man sich 
umschaut, kaum jemand liegt links, aber viele auf der 
rechten Seite.

Am Wochenende des 21. Februar war „Königsflut“, 
und falls Sie Ihre Sachen am Rande der Ebbe hatten 
liegen lassen, war das Meiste davon wohl verloren, 
da die Flut ganz nahe an die Dünen reichte. 

Nach einigen Tagen zogen wir ab nach Cape Reinga, 
mit einem speziellen Zwischenstopp in der kleinen 
Stadt Houhora, ganz im äußersten Norden, etwa  
60 km vor dem Kap von Reinga.

urlaub im Hohen Norden
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Es gibt ein altes Postgebäude, ein Informationszen-
trum und den nördlichst gelegenen Pub. Der alte 
Tanzsaal und das Kino sind gelängst geschlossen, 
aber es gibt einige Überbleibsel.

Das Magazin des „Motorhome und Caravanclubs“ 
hatte auf der Titelseite ein Foto mit einem Wohnmobil 
vor dem 100 Jahre alten Postgebäude veröffentlicht, 
und wir hatten die Idee, ein Foto auf derselben Stelle 
zu machen, mit unserem Wohnmobil auf dem Bild. 

Einmal unsere Fotos an diesem Wahrzeichen ge-
macht, fuhren wir weiter, mit dem Ziel auf dem  
Campingplatz von Tapotupotu zu übernachten, in  
der Nähe von Cape Reinga.

Während unserer Fahrt auf einer staubigen Straße, 
sprachen wir mit dem Fahrer einer Planiermaschine, 
der auf der Straße in der Nähe des „P Punktes“ arbei-
tete. Er sagte uns, das Taputupotu wegen der Größe 
der Sandfliegen und wegen der zahlreichen Moskitos 
bekannt wurde; „Es ist allgemein bekannt, dass fünf 
Moskitos als Fleisch für einen Teller Suppe reichen“ 
und sein Rat war, die 14 km lange Schotterstraße 
nach Spirit Bay zu nehmen, da gäbe es ein fantasti-
sches DoC-Gelände in der Nähe des Strandes. 

Als wir am Samstag am Campingplatz ankamen, war 
viel los, aber am Montag waren die meisten Urlauber 
abgereist und wir hatten fast den gesamten Platz für 
uns alleine. 

Noch nie hatten wir einen solch schönen Strand 
gesehen, schnell erledigten wir uns der Kleider und 
gingen schwimmen.

Bei einer angenehmen Brise um uns etwas abzuküh-
len nahmen wir den Drachen um zu einem leeren 
Strand zu fliegen – ideal für Naturisten.

Dieser Campingplatz ist der Ausgangspunkt für einen 
9 km langen Wanderweg von Kapowairua nach Pan-
dora, entlang der Küste. Der atemberaubende Wan-
derweg durchquert eine Vielzahl von schönen und 
einzigartigen Landschaften, und bietet eine spekta-
kuläre Aussicht auf die Kap-Region. Es ist ein breiter 
Weg und ideal für wohltrainierte Personen.

Wir blieben einige Tage auf diesem Gelände und wir 
hatten einige Sachen von zuhause mitgebracht um 
unsere Karten für Weihnachten 2015/2016 mit einer 
Strandszene zu machen. 

Wenn Sie also soweit gereist sind, geben Sie sich die 
Mühe, diese 14 km auf staubigem Weg zu fahren. (Es 
tut gut, bei niedriger Geschwindigkeit zu fahren!)

Dieser Campingplatz ist sicherlich einen Besuch wert. 
Es hat sauberes Wasser und sehr gute Toiletten und 
Sanitäreinrichtungen.


