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Aude: Der Strand von Leucate auf dem
1. Platz der Top 10 der FKK Strände 

Der 1,5 km lange feiner Sand auf dem Strand von Leucate
klassierte sich auf Rang 1 der Top 10 der Naturisten
Strände weltweit. FOTO/© D.R 

Die Englische Webseite 'The Richest' veröffentlichte
das Palmares der FKK Strände weltweit. Der Strand
von Leucate kam auf den 1. Platz der Top 10!

Laut einer Klassifizierung die auf der Englischen Webseite
’The Richest’, bekannt für seine zahlreichen
Auszeichnungen, veröffentlicht wurde, steht Leucate an
erster Stelle der Top 10 der FKK Strände weltweit, "The
Top Nude Beaches in the World".
Auf der höchsten Stufe eines Podiums zusammen mit den
Stränden auf Mallorca und in Florida, innerhalb einer
Rangliste wo auch Strände in Griechenland, Kroatien oder
den Kanarischen Inseln aufgelistet waren, machte der
Strand in Leucate den Unterschied aufgrund seines feinen
goldenen Sandes, welcher sich auf einer Länge von 1,5
km erstreckt.
In diesem Jahr 2014, wo Leucate sein 40-jähriges
Jubiläum der Einrichtung der FKK Zone auf seinem
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Territorium feiert, mit Zulassung seitens der “Mission
Racine“ für die Planung der Küste des Languedoc,
handelt es sich hier um eine großartige Anerkennung
seiner natürlichen Ressourcen und seiner Lebensqualität,
wovon die Gemeinde und insbesondere sein Naturisten
Sektor Nutzen ziehen. Übrigens bereitet sich die
Gemeindeverwaltung darauf vor, die
Generalversammlung der Französischen Naturisten
Föderation zu empfangen, welche am 11. und 12. Mai in
Port-Leucate stattfinden wird. 
Mit der Stimme ihres Bürgermeisters Michel Py, begrüßt
die Stadt Leucate diese Wirkung, dass einer ihrer
Einheiten ins internationale Rampenlicht gebracht wird.
Aufgrund seiner geografischer und architektonischer
Vielfalt und ihres Reichtums welche ihre fünf Einheiten
hervorbringen, erscheint Leucate regelmäßig auf den
oberen Rängen der Klassifizierungen, da seine Strände
jedes Jahr zu den schönsten in ganz Frankreich gelten.
Außerdem ist sie die einzige Stadt im Departement de
l’Aude die Teil des Meeres-Naturparks im Golf von Lion
ist.
--------
Klassifizierung unter : 
www.therichest.com/expensive-lifestyle/location
/the-top-nude-beaches-in-the-world/

DER FKK STRAND VON MPENJATI,
SUDAFRIKA

Am Samstag den 10. Mai
nahmen Amanda und ich an
der ersten
Generalversammlung des
Kwazulu Natal Naturisten
Vereins (KZNNA) teil und wir
freuten uns zu sehen wie die Gruppe Beziehungen
untereinander knüpften, mit einem neu ernannten
Vorstand (MANCO) der “große” Ideen hatte.

Wir stellten schnell fest, dass sie nicht scherzten. Sie
würden ein Bankkonto eröffnen, Marketing für neue
Mitglieder machen, die Einrichtung für FKK Ferienzentren
und Pensionen in KZN fördern, beim Amt für
Sozialentwicklung eine Genehmigung als Vereinigung
ohne Gewinnzweck anfragen, eine Genehmigung für
einen FKK Strand anfragen und den Naturismus in der
Provinz von KZN fördern. Alles wurde innerhalb 6-8
Wochen erledigt.

daran, ihre Listen auf den letzten
Stand zu halten. Sie können sich
selbst einloggen und ihre eigene
Vereinsliste redigieren. Falls sie
ihren Zugangscode vergessen
haben oder sich eintragen wollen,
informieren Sie sie, die INF zu
kontaktieren.

Veranstaltungen aus
ihrem Land?
Angaben über Veranstaltungen in
Ihrem Land an uns schicken, damit
wir diese im INF
Veranstaltungskalender eintragen
können. Senden Sie Name, Datum,
Ort und andere Einzelheiten der
wichtigen Veranstaltungen an
naturism@inf-fni.org.

Betreffend Focus

Der Focus wird von der INF für ihre
Mitgliedsföderationen
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naturism@inf-fni.org

Beiträge seitens unseren
Mitgliedsföderationen sind herzlich
willkommen! und wir werden sie mit
dem Rest der Welt teilen.
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Präsidentin:
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president@inf-fni.org

Vizepräsident:
Jean Peters (FLN) 
vicepresident@inf-fni.org



Allerdings, der Punkt welcher den größten Impakt, nicht
nur für die KZNNA sondern auch für den Naturismus in
Südafrika ausmachte, war der Antrag für den FKK Strand
bei der Verwaltung der Hibiscus-Küste (HCM) an der
Südküste von KZN. Ich nahm es nicht ernst, bis dass
Christo Bothma, der Präsident der KZNNA, mir eine
E-Mail schickte, worin stand “sieh’ mal wie weit wir jetzt
bereits sind betreffend den FKK Strand”. Er war zu einer
öffentlichen Debatte über den Antrag für die FKK Zone auf
dem Trafalgar Strand eingeladen worden. Das war an
einem Freitag und die Debatte sollte am Montag
stattfinden. Ich fragte ob er anwesend wäre und ob
SANNA etwas tun könnte um ihm zu helfen. Er sagte, er
sei im Begriff auf eine 3-wöchige Tour durch ganze Land
zu gehen und dass es ihm unmöglich wäre an jenem
Montag frei zu nehmen. 

Mich packte die Panik und ich beschloss Serge
anzurufen, der mir in der Regel dadurch, dass er ein paar
Worte sagte, half zu entspannen, aber dieses Mal tat er
genau das Gegenteil – er drängte mich total als er sagte,
ich täte besser daran zu planen um bei der Debatte dabei
zu sein. Nachdem ich fast einen Herzschlag bekommen
hatte, rief ich Serge nochmals an und sagte ihm, dass ich
aus beruflichen Gründen nicht im Fernsehen und beim
Radio erscheinen könnte, meine Kunden würden das
nicht verstehen. Innerhalb einer Stunde, und nach der
Zustimmung von Christo der KNNNA, überzeugte ich
Serge nach Durban zu fliegen und mit mir zusammen zur
Debatte zu fahren.

Amanda und ich fuhren sonntags nach Durban und holten
Serge am Flughafen ab. Ich hatte einen ganzen Stapel
Dokumente dabei die ich gedruckt hatte, mit
Informationen über FKK Strände in Übersee, der Anzahl
der Naturisten in Europa usw. Ich hoffte rechtzeitig zu Bett
gehen zu können, aber Serge hatte andere Ideen. Er
wollte sehr gut vorbereitet sein, so gingen wir durch
sämtliche Unterlagen, ich schlug vor, uns in die Lage der
Beamten der Verwaltung der Hibiscus-Küste zu setzen.
Was möchten die wissen? Wirtschaftswachstum,
Schaffung von Arbeitsplätzen, Touristen aus Südafrika
und Europa, usw. Im Moment als ich einschlief, war Serge
immer noch dran die Dokumente zu lesen um sich für die
Debatte vorzubereiten. Aus irgendeinem Grund “fixierte”
er sich an einem Artikel welcher belegte, dass die
Naturisten die ”intelligentesten” sind und dass wir im
Vergleich zu den meisten Anderen nicht verrückt waren.
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Am nächsten Morgen verließen wir Umchlanga und wir
waren unter den Ersten die am Zelt ankamen, welches
speziell für diese Debatte errichtet worden war. John des
“Hunting Owl” kam dazu und es half meinen Nerven
kaum, als er mir sagte dass die “Einheimische” eine
Petition gegen unseren Antrag hatten, und eine lautstarke
Dame begann, jedem mitzuteilen, wie sehr sie gegen den
FKK Strand war. Wir saßen ruhig in der ersten Reihe und
ich war so dankbar dass Serge da war um auf die Bühne
zu gehen, um die KZNNA und die SANNA zu vertreten.
Ein Beamter kam und verteilte die Tagesordnung und
somit sah jedermann, “Athol Lutge, Präsident der
Südafrikanischen Naturisten Vereinigung (SANNA)” im
Gremium – somit, innerhalb von Minuten, befand ich mich
auf der Bühne, gegenüber dieser angriffslustigen Dame
und ihren Anhängern. Serge fragte mich, welche Chance
wir hätten dass unser Antrag bewilligt werden würde und
ich sagte, ich denke wir hätten eine Chance von 5%.

Der Programmedirektor war eine Fernseh-Persönlichkeit und ich
fragte ihn schnell, ob ich einige Worte sagen und dann an Serge
weitergeben könnte, der mit Sandy Bay eine große Erfahrung als
Präsident von Western Cape Naturist Association (WCNA) habe.
Er sagte “cool”. Ich versuchte, mich zu entspannen.

Die Debatte begann, und
ohne zuviel ins Detail zu
gehen, kann ich Ihnen

versichern, dass alles viel besser verlief als jeder von uns je hätte
träumen können. Ich sprach über die INF und den Naturismus und
über das Potential, den Tourismus zu steigern, über
Wirtschaftswachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen, usw. Und
Serge trug seinen Teil dazu bei, wurde dann aber ausgebuht als er
erwähnte, er hätte den Beweis dass die Naturisten intelligent sind.
Aber er hatte eine Glückssträhne und wir waren sehr stolz als wir von SABC, Howzit TV, vielen
Radiosendern und Zeitungen interviewt wurden. 

Danach wurden wir zum “Tee” mit dem Stellvertretenden Bürgermeister und den Räten in einem der
städtischen Ämter eingeladen. Ich kann Ihnen versichern, Amanda sammelte viele Punkte beim
Verzaubern des stellvertretenden Bürgermeister, aber Serge und ich lagen nicht weit im Rückstand als es
darum ging, Beziehungen mit den Räten und den Stadtdirektoren zu knüpfen. Danach gab Serge ein
weiteres Fernseh-Interview und wir brachten ihn dann zum Flughafen.  Da fragte Serge, wieviel Chance
wir denn nun hätten und ich sagte, wir hätten eine Chance von 50%. Ich hatte ehrlich das Gefühl, dass
wir unser Bestes getan hatten und dass es nun in den Händen der Räte liege.

Christo gab einige Interviews und dann musste er für die Tour abreisen, somit bekümmerte sich Serge



um den größten Teil der Medien – ich wurde etwa 4 Mal von Radiosendern und auch von etwa 12
Zeitungen interviewt. Serge wurde praktisch jeden Tag interviewt – manchmal sogar drei Mal an einem
Tag.

Einige Wochen später wurde ich von Simon von der
Hibiscus-Küste kontaktiert um zu erfahren ob wir an der
Ratssitzung in Port Shepstone anwesend sein könnten, wir wären
herzlich willkommen. Das war am Freitag und die Ratssitzung war
am Dienstag. Christo war unterwegs, Serge konnte nicht von Cape
Town aus anreisen, somit fuhren Amanda und ich an jenem
Dienstagmorgen nach Port Shepstone. 

Bei der Ankunft fiel mir eine Wandtafel mit Fotos
von allen Räten auf und ich machte einen Plan
um eine Kopie zu erhalten. Ich stellte schnell
fest dass es 56 Räte waren, 41 waren Mitglieder
der ANC, nur 11 des DA, 2 der Inkatha, usw.
Amanda und ich schafften es, eine Kopie der
dicken Tagesordnung zu ergattern und wir
setzen uns hinten, in den “Erdnuss-Reihen”. Die
Sitzung begann und die Tagesordnung wurde
dahingehend geändert dass ich als 2. Redner
auf der Tagesordnung zum Publikum auftreten
sollte. Ich wusste nicht ob ich glücklich oder

unglücklich sein sollte, denn ich war unvorbereitet, die erste Vorstellung verlief mit PowerPoint-
Präsentationen und ich hatte sonst nichts als eine schöne Blondine neben mir und einen scharfen
Verstand.

Wir taten unser Bestes, behielten einen feinen Sinn für Humor und gaben unsere Vorstellung, nicht nur
vor den Räten sondern auch vor vielen Medien. Die Räte feuerten unzählige Frage auf mich, welche ich
so gut wie möglich und mit viel Humor beantwortete. Der Sprecher, Rat Nair, beendete den Punkt und
sagte, falls dies angenommen werden würde, bekäme er Probleme mit seiner Frau. Jedoch gab er zu,
dass die Hibiscus-Küste noch nie eine solche Werbung erlebt hätte, und das sei großartig.

Ich sagte den Medien weiterhin, dass wir eine 50 prozentige
Chance hätten, aber tief in mir fühlte ich dass es in den Händen
der Politiker läge, in diesem Falle bei den 41 ANC-Räten. Die DA
Räte schienen den Antrag nicht zu unterstützen, zu meinem
Staunen. Ich verlor die Hoffnung. Die Medien riefen weiterhin für
Interviews an und etwa zwei Wochen später wurde ich von einer
KZN Zeitung interviewt und der Mann der mich interviewte fragte
mich, ob ich gehört hätte, dass die ANC beschlossen hätte den
Antrag für den FKK Strand anzunehmen? Ich sagte, davon hätte

ich noch nichts gehört und dass ich immer noch denke, wir hätten eine Chance von 50%. Einen Tag
später, erhielt ich einen weiteren ähnlichen Anruf. So musste ich mich fragen – “wo Rauch ist, ist auch
Feuer”, vielleicht? Vielleicht würde es doch angenommen werden. Als Simon anrief um mich zu fragen,
ob ich an der nächsten Sitzung teilnehmen würde, sprach ich zu Serge und wir planten dass er (WCNA
sei Dank) mit Amanda und mir teilnehmen würde. 



Dieses Mal stand der Punkt ziemlich am Ende der Tagesordnung, es gab eine lange Wartezeit. Die
Medien waren sehr stark vertreten und der eine, FKK-gesinnte Kameramann nahm die Wahl auf Video
auf. Zu unserer großen Überraschung und Freude stimmten die ANC Räte für den Antrag und die
anderen Oppositionsparteien stimmten dagegen oder enthielten sich. 

Nach Abschluss der Sitzung wurde eine Pressekonferenz
abgehalten woran Serge teilnahm und von vielen Medien interviewt
wurde, und seitdem, bis heute, hat dies kein Ende genommen. Wir
wissen jetzt alle über den Artikel des Freibriefes für den
Naturismus in Südafrika Bescheid, mit Serge, Hugh, Angie, John,
Rod, Aimee und Simon von der Hibiscus-Küste, der übrigens mit
einem Sticker der KZNNA auf seinem Auto zum Freibrief Interview
gekommen war. 

Nachdem der Antrag angenommen war, haben Serge, Amanda und ich uns mit Anton, Simon und
Sibiusiso von HCM getroffen um über die “Aufgabenliste” zu sprechen, inklusive die sanitären
Einrichtungen, Hainetze, Rettungsschwimmer, Anzeigetafeln, Mülltonnen, usw. Die genauen GPS-Daten
wurden abgesprochen, das Regelwerk wird den Verhaltenskodex der KZNNA beinhalten und wir wurden
gefragt, unseren offiziellen Start erst im April oder Mai 2015 vorzunehmen.

Ich möchte Christo und den Vorstand der KZNNA für Alles was sie in einer solch kurzen Zeit und mit
einer begrenzten  Anzahl von Mitgliedern getan haben, ich möchte auch Serge und den Vorstand der
WCNA danken für ihre harte Arbeit, Unterstützung und Finanzierung und dafür dass sie uns Serge als
Vizepräsident und Wortführer der SANNA “ausgeliehen” haben – ohne Serge wären wir nirgendwo
gewesen. Danke auch an Sun Eden, die Verwaltung der Hibiscus-Küste und den Medien für alle ihre
Unterstützungen und für die Werbung, und Danke an Amanda dafür dass sie das Auto auf diesen Reisen
gefahren hat wenn ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte, und dafür dass sie diese “Dame”
“zurückgewiesen” hat, die sich über die schlaffen Teile am Strand beklagt hatte und die Naturisten als
seltsam und anormal abgetan hatte. Insbesondere einen Dank an die Mitglieder der SANNA und der INF
für ihre Unterstützung und Teamarbeit.

Der Naturismus in Südafrika hebt ab! 

Athol Lofty Lutge
SANNA Präsident
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