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Liebe Freunde,
Wir versenden diesen zusätzlichen Focus an Sie, 
da wir auf ein historisches Ereignis in der Welt der 
Freikörperkultur zurückblicken, den Geburtstag 
einer unserer Pioniere Christine Lecoq. Ein Artikel 
von Roger Viola wird folgen. 

Zu diesem Zeitpunkt sind wir an der nördlichen 
Halbkugel bereit für den Beginn der Hauptferien-
zeit, während an der südlichen Halbkugel die 
Betrachtung bei einer anderen Jahreszeit liegt. Wo 
immer wir auch sind, können wir die Tatsache nicht 
umgehen, dass sich die Welt verändert hat, und die 
Zeiten für jedermann schwieriger geworden sind. 
Auch in Ländern, welche keine wirtschaftlichen 
Probleme mit sich tragen, hat sich der Gewinn von 
Besuchern verringert. Wir, in der INF-FNI möchten 
Sie bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass die 
Mitgliedschaft von wichtiger Bedeutung ist, und 
egal ob wir Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, 
oder von Besuchern gewinnen, werden uns 

dennoch schwierigere Zeiten bevorstehen. Wir 
möchten alle Clubs daran erinnern, dass ihre 
Besucher sparsam sein werden, und dass sie 
versuchen sollten,  die Preise so gut es geht zu 
halten, da es sehr schwierig sein wird, jeden 
verlorenen Kunden in den kommenden Jahren 
zu ersetzen. Die INF-FNI hat dies gerade für ihre 
direkte Mitgliedschaft gemacht, sowie für die 
Werbung und Gebühren. Die Preise vom letzten 
Jahr sind gleich geblieben. 
Die INF-FNI bleibt zur Unterstützung und Beratung  
über alle Probleme verfügbar und obwohl sie 
nicht mehr Geld übrig hat als irgendjemand sonst 
würde sie alles tun, was in Ihrer Macht steht, damit 
unsere Mitglieder durch diese schwierige Zeiten 
erhalten bleiben. 

Wir wünschen allen entweder am Anfang oder am 
Ende der Saison den besten Erfolg.

Naturismus Petitionen 

Auf der letzten EuNat Sitzung haben 
einige Föderationen berichtetet, dass sie 
in der letzten Zeit einige Petitionen zu 
verschiedenen Themen um den Naturismus 
in ihren Ländern eingereicht haben. 

Wir glauben, dass es für alle hilfreich wäre, 
wenn wir das Ergebnis dieser Petitionen, 
also deren Erfolg oder Misserfolg erfahren 
könnten. Diese wertvollen Informationen 
könnten für jede Föderation wichtig sein, 
wenn Sie selbst dieses Thema in ihrem Land 
ansprechen möchten. 

Wenn sie also  eine aktuelle Petition oder 
Kampagne gehabt haben könnten Sie uns  
bitte die Details zusenden, damit wir diese 
Informationen an die anderen Föderationen 
weiterleiten können.

Exclusive Clubs

Wir haben auf unserer  INF-FNI-Web-Seite 
eine Rubrik für Vereine und Clubs die 
unseren Mitgliedern Rabatte anbieten. Wir 
haben uns natürlich auch gefragt, was wir 
Vereinen, Clubs und Hotels, bieten können, 
die nur INF-FNI Karteninhabern Zutritt 
gewähren, und keinen Rabatt geben können. 

Wir glauben, dass Eintritt ausschließlich für 
INF-FNI Karteninhaber einer der größten 
Vorteile ist, die ein Verein, Club oder Hotel 
anbieten kann, und wir würden auch für 
diese Vereine, Clubs und Hotels eine Liste 
auf unserer Seite mit  kostenloser Werbung 
anbieten. 

Wenn Sie Kenntnis von einem Verein, Clubs 
oder Hotels, mit diesen Voraussetzungen 
haben bitte informieren Sie uns, damit 
wir diese Liste erstellen und mit allen 
Informationen ausstatten können, so dass 
auch diese Destinationen die gleichen 
Bedingungen und Werbung erhalten.



Die Schattenmilitantin

Seit dem Jahr 1932 ist das Leben von Christiane 
Lecoq mit dem von Albert Lecoq eng verbunden. 
In der Tat fängt Christiane mit dem Naturismus 
schon im Jahr 1932 an. Ganz zufällig und 
treuherzig. 

Mit 21 ist Christiane ein junges Mädchen aus dem 
Norden das gerne tanzt und Tanzklubs besucht. 
Die am 6. April 1911 geborene Französin wird 
damals von Ihrer Cousine eingeladen um an 
einem Samstagabend in einem Tanzklub zu gehen. 
Beide Mädchen saßen an einem Tisch mit einem 
Paar, dass vorgeschlagen hatte am nächsten Tag 
gemeinsam Sport treiben zu gehen, ins Club 
Gymnique des Nordens, in Fort Seclin, das sich in 
der Nähe von Lille befand. Damals war es noch so 
das Sporttätigkeiten sowie Ausflüge ins Land nur 
den gut betuchten vorbehalten waren.  
Als beide Mädchen am nächsten Tag im Fort 
angekommen sind, konnten Sie nicht glauben was 
Sie sahen: alle trieben Sport ganz nackt! Christiane 
und Ihre Cousine haben sich nicht kleinkriegen 
lassen, haben sich ausgekleidet und mitgemacht.  
„Für mich war es einfach, ich hatte nicht viel an, 
nur einen Rock, eine Unterhose und auch sonst 
bin ich sehr Sportbegeistert“. 

Im Laufe dieser naturistischen Sporttage hat 
Christiane auch Albert Lecoq kennengelernt. Der 
humanistische Visionär aus Arras, der schon seit 
3 Jahren enge Verflechtungen mit Marcel Kienné 
aus Mongeot hatte, gründete vor einem Jahr 
diesen Liller Klub. Zwischen Albert und Christiane 
hat es sofort gefunkt. Sie wurde Klubmitglied. 
Anschliessend hatte Sie Post bekommen, nämlich 
die naturistische Klubzeitschrift. Ihre Mutter 
ist entsetzt: „Das sind alles Sünden“. Ihr Vater, 
nachdem er sich die Zeitschrift angesehen hatte, 
meinte dass es eigentlich sehr gut ist. Gesagt, 
getan. Mit dem väterlichen Segen wird Christiane 
zur Naturistin. 

Christiane und Albert beginnen eine gemeinsame 
Tour, wo Sie in verschiedene Städte gehen und 
sich aussuchen wo neue Klubs aufgebaut werden 
könnten. Somit werden Sie im Jahre 1933 den 
CNCG ins Leben rufen (Normandier Klub für 
Naturismus und Gymnastik). Im Oktober des 
gleichen Jahres werden Christiane und Albert 
endgültig Ihre Berufungen zusammenschweissen: 
Sie heiraten am 28. Oktober 1933. 

1936 durchzieht der „Front Populaire“, die sozialen 
Reformen und weist Begeisterung für Freiluft- 
aktivitäten auf. Das inspirierte die beiden jungen 

Leute, die hier die Basis für einen populären Nudis- 
mus sehen, dass die Prinzipien der Regenerierung 
des Mannes von Kienné de Mongeot zugrunde 
nimmt, die wiederum auf die Naturgesetze der 
Doktoren André und Gaston Durville basieren, die 
die Gründer der Heliopolis Siedlung auf der Insel 
Levant, im Jahre 1931 waren. Im gleichen Jahr, 
1936, unter Léo Lagrange, damals Staatssekretär 
für Jugend und Freizeit, wird Naturismus offiziell 
als gemeinnutzig anerkannt.    

Aber der zweite Weltkrieg wird einen Strich 
durch den Enthusiasmus beider jungen Leute 
ziehen. Jedoch, deren Leidenschaft für die 
Entwicklung eines populären und familiären 
Naturismus wird ungerührt bleiben. Während der 
Besetzung wird Albert Lecoq seine „Manifeste“ 
herausgeben, die 60 Jahre nach seiner Erarbeitung 
immer noch ein Referenzdokument bleiben. Es 
wird dort beschrieben in welche Richtung die 
Naturismusbewegung gehen soll, und im Jahre 
1944 gründen Christiane und Albert, insgeheim, 
den ersten Club du Soleil (Klub für die Sonne). 
1945 ziehen sie um nach Carrières- sur-Seine 
und gründen dort den Club du Soleil von 
Carrières, der Referenzpunkt für alle nationalen 
und internationalen Treffen wird die für den 
Weltnaturismus wegweisend sein werden. 
Im Jahre 1949 wird das Magazin „La vie au soleil“ 
(Ein Leben in der Sonne) ins Leben gerufen um 
in der Lage zu sein die entsprechende Ziele auch 
zu kommunizieren. 60 Jahre lang wird diese 
Zeitschrift das symbolische Organ der Naturismus- 
bewegung bleiben. 

Das Jahr 1950 ist und bleibt ein Schaltjahr für 
das Unternehmen von Albert und Christiane 
Lecoq. Alles wird sich extrem schnell entwickeln. 
Am 19. Februar gründen Christiane und Albert 
die „Fédération Française de Naturisme“ 
(Französischer Naturismus Bund) und Sie 

Christiane Lecoq Ehrenpräsidentin der Französischen Naturismus Föderation



setzen Konzepte, Ziele, Verhaltensregeln sowie 
Satzungen des Naturismus fest. Die Einheit wird 
um ein fundamentales Prinzip herum gebaut, 
alle Klubs sind Teil der gleichen Föderation. Um 
einen Platz zu finden wo ein Klub in Meeresnähe 
gebaut werden könnte, möglichst im Süden, 
fragen die Lecoqs deren Freunde ob Sie mithelfen 
möchten. Es ist ein naturistischer Schwimmlehrer, 
Herr Poulain, der Ihnen einiges über Montalivet 
erzählt, wo er selbst regalmäßig war. Ein weiterer 
Freund, ein Eisenbahner der kostenlos die Bahn 
benutzen konnte, begab sich vor Ort um sich die 
entsprechende Gegebenheiten anzusehen.   

Als Christiane und Albert nach Montalivet kamen, 
fanden Sie einen Ort vor der von Waldbränden 
vernichtet war.  „Es war ein verlorenes Kaff, man 
muss verrückt gewesen sein sich diesen Ort 
auszusuchen“ meinte später Christiane. Trotzdem 
entscheiden Sie hier einen Naturismus Klub zu 
errichten, obwohl Stimmen aus der Ortschaft 
laut wurden dass so etwas nicht wünschenswert 
ist. Mit Hilfe des Generalsekretärs des Rathauses 
von Vendays-Montalivet, André Lambert, und des 
Club du Soleil von Bordeaux, wurde das erste 
Naturistische heliomarinische Zentrum der Welt 
gegründet, dass am 23. Juli 1950 eröffnet wurde. 
Mit nur 3 oder 4 Bugalows und einem rustikalem 
Komfort. 

Im Jahre 1953 wird in Montalivet von Christiane 
und Albert der erste Internationale Naturismus 
Bund geschaffen, um unter einer gleichen Fahne 
alle verschiedene Föderationen zu sammeln, die 
sich in einigen europäischen Ländern entwickelt 
haben. Im Jahre 1957, um Kunst und Naturismus 
zusammenzuknüpfen, wurden von dem Paar 

Arena, und in 1961, das erste grosse naturistische 
Zentrum des Pariser Grossraumes gegründet: 
Héliomonde, in Saint Chéron, in der Essonne. Drei 
Jahre später werden Sie Nautena (Nautismus und 
Naturismus) sowie die Naturistische Sportliche 
Union ins Leben rufen. 

Das Paar könnte es dabei lassen und sich im Erfolg 
des naturistischen Ideals sonnen. Es wird aber 
dabei nicht bleiben, denn Sie sind entschlossenen: 
Im Jahre 1967 überlegen Sie sich wie man die 
naturistische Bewegung weiter voran bringen 
kann, um eine geschlossene Gesellschaft in einer 
dynamischen, integrierten und anerkannten 
Bewegung zu entwickeln. 

Albert Lecoq wird das Ergebnis der Arbeit die er 
zusammen mit seiner Ehefrau aufgebaut hat nicht 
mehr erleben dürfen, denn er stirbt im Jahre 1969 
in Carrières-sur-Seine. 

Christiane setzt die Arbeit fort, leitet das Magazin 
La Vie au Soleil weiter und beobachtet weiterhin 
sehr aufmerksam die Weiterentwicklung der 
Föderation, von der Sie Ehrenpräsidentin wird. 
Seit diesem Datum hat Christiane nie einen 
Kongress oder eine Hauptversammlung verpasst. 
Ihre Überzeugung ist weiterhin die gleiche 
geblieben, und das gleiche kann man auch über 
Ihren Enthusiasmus behaupten!

Wenn Christiane die Entwicklung des Naturismus 
im vorigen Jahrhundert betrachtet, muss sie 
auch einige Entwicklungen in der Philosophie 
die Sie und Ihr Ehemann Albert entwickelt haben 
feststellen, allerdings  spricht das Ergebnis für sich 
selbst: Frankreich ist heute das erste naturistische 
Tourismusziel und die erste Naturistische Nation. 
Weltweit gibt es 2 Millionen Anhänger, davon sind 
mehr als 600 000 Franzosen, und Sie kann nicht 
leugnen dass es hier auch Ihr Erfolg ist!


