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Naturisten wollen mehr als 
Aufsehen erregen
In Findel haben sich Anhänger der Freikörperkultur aus 37 Ländern 
getroffen. Sie wollen dem Schmuddel-Image den Kampf ansagen 
Unter den Gästen ist an diesem Freitagmorgen niemand 
nackt. „Wir hatten vor ein paar Jahren bei unserem 
Treffen in Serbien ausgemacht, unbekleidet auf unserem 
Kongress zu erscheinen. Aber am Ende waren ein Drittel 
nackt und zwei Drittel angezogen.“ Wilfried Blaschke, 
Typ Vokuhila-Frisur, ist Präsident des Deutschen 
Verbandes für Freikörperkultur (DFK) und vertritt 
Deutschland in dieser Woche auf dem Kongress, zu  
dem die Internationale Naturisten Föderation (IFN-FNI), 
die rund fünfzig Länder umfasst, eingeladen hatte. 

„Letztendlich wollen wir das Vorzeigen aber auch nicht 
in den Mittelpunkt stellen, es geht uns um das Einssein 
mit der Natur. Deshalb gehe ich auch nicht nackt ein-
kaufen, ich habe keine Lust, den Leuten im Supermarkt 
zehnmal zu erklären, was ich hier mache.“

Blaschke, aus Bonn, trägt Jeans, T-Shirt und gestreifte 
Socken in Badelatschen. „Deutschland ist wahrschein-
lich das Land, das politisch gesehen so gut wie gar 
nichts fordert“ sagt er auf dem Sofa der Hotellobby.  
„Wir haben unsere Ruhe, sind als Vereine erlaubt und 
dürfen nackt sein, solange wir die öffentliche Ordnung 
nicht stören - und solange das Nacktsein nicht mit se-
xuellen Handlungen verbunden ist.“ Blaschke, der dem 
einzigen Verein Deutschlands dieser Art vorsteht, muss 
dann aber trotzdem seufzen. „Leider wird Nacktsein 
immer noch mit Exhibitionismus gleichgesetzt.“

GRILLEN, VOLLEYBALL SPIELEN UND TRATSCHEN

Dabei gehe es den Naturisten um die Verbundenheit  
mit der Natur, eine Lebensphilosophie sei es. Die Föde-
ration trifft sich alle zwei Jahre, um über die aktuellen 
Herausforderungen zu sinnieren. „Wir fordern, dass 
der Naturismus anerkannt wird und wegkommt vom 

Schmuddel-Image“, sagt Armand Ceolin, der 1980 den 
ersten Naturisten-Verein in Luxemburg gegründet hat 
und seinen Mitgliedern eine vier Hektar große Lichtung 
in Hauptstadtnähe zur Verfügung stellt. Der genaue Ort 
ist nur den Eingeweihten bekannt. 
Dort wird im Sommer gegrillt, Boules oder Volleyball 
gespielt, mit Freunden getratscht, ein ganz normaler 
Tag im Freien verbracht nur eben unbekleidet. Wir sind 
auf Familien ausgerichtet“, stellt Ceolin klar. „Wenn hier 
einer mit anderen Absichten herkommt, sehen wir das 
sofort, der kommt dann nie wieder.“ Ceolin, der in einer 
konservativen luxemburgischen Familie aufgewachsen 
ist, kam erst durch seine französische Frau zum Natu-
rismus. Viviane Tiar hingegen lebt ihn seit ihrer Geburt. 
Sie ist Präsidentin der französischen Fédération und zu 
Hause bei keiner Gelegenheit bekleidet. Auch die Kinder 
leben dieses Modell. „Auf meiner Arbeit in der Gemeinde 
weiß auch jeder Bescheid, ich sage es sogar offen, es ist 
meine Lebensphilosophie.“

Da sie regelmäßig in Reportagen im Fernsehen oder 
Zeitschriften erscheine, bleibt diese Offenheit wohl auch 
nicht aus. Auch Nacktbesuche im Museum gebe es 
mittlerweile regelmäßig in Paris.

„Frankreich ist das erste Reiseziel weltweit für Nackede-
is“, sagt sie stolz. Nach den Corona-Lockdowns sei die 
Nachfrage nach Urlaub an textilfreien Feriendomizilen 
sprunghaft gestiegen. Die Menschen wollten sich nach 
dem Eingesperrtsein endlich richtig frei fühlen.“

Von Franziska Jäger 
Quelle: Luxemburger Wort, 22. Oktober 2022
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UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen entfernt. Wohnwägen, 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    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Ich fühle mich geschmeichelt, dass die Föderationen, 
aus denen sich die INF-FNI zusammensetzt, mir das 
Vertrauen geschenkt haben, als Vizepräsident dienen 
zu können und ich hoffe, dass ich die Erwartungen Aller 
erfüllen kann. Ich schreibe diese Zeilen nur wenige Tage 
nach der Wahl. Ich weiß, dass ich eine Menge lernen und 
in große Fußstapfen treten muss. 

In den 80er Jahren begann ich den Naturismus in einem 
Verein nördlich von London zu genießen, und wenig 
später entdeckten meine Partnerin und ich unsere 
gemeinsame Freude des FKK an den Nacktstränden auf 
den griechischen Inseln während unserer zahlreichen 
Ferien. Im Jahr 1990 schloss ich mich British Naturism 
an. Bis Anfang 2016 arbeitete ich für Europäische und 
Internationale Angelegenheiten in einer Regierungsab-
teilung. Ich bin ein passionierter Internationalist und ich 
glaube fest an die Notwendigkeit von Interessengruppen 
in verschiedenen Ländern, inklusive Naturismus, um für 
das Gemeinwohl zusammen zu arbeiten. 

Das ist warum ich mich so für die INF-FNI interessier-
te. Im Jahr 2018 wurde ich internationaler Direktor bei 
British Naturism, vor allem, um mehr über die INF-FNI 
zu erfahren und mit anderen Naturisten aus der ganzen 
Welt zu arbeiten. Ich glaube fest an die Ziele der INF-FNI, 
aber ich denke, gemeinsam können wir mehr erreichen. 
Beim INF-FNI Weltkongress 2022 wurden wichtige 
Entscheidungen getroffen die uns helfen werden, unsere 
Organisation noch sichtbarer und effizienter zu machen. 
Es wurde eine neue und ehrgeizige Mission und Vision 
angenommen und es wurde beschlossen eine Reihe von 
internationalen Konferenzen über Angelegenheiten zu 
starten, die den Naturismus weltweit betreffen.
Wir vereinbarten auch, die Regeln für die Mitgliedschaft 
zu überprüfen, damit wir sehen können, wie wir mehr 
FKK-Stimmen in die Organisation einbringen können. 

Ich hoffe wir können neue Mitglieder aus den Teilen der 
Welt erreichen, wo der Naturismus sich aktiv entwickelt, 
wie Lateinamerika. Und ich hoffe, dass wir auch die 
Föderationen erreichen können, welche uns kürzlich 
verlassen haben, und dass wir sie ermutigen zu ihrem 
rechtmäßigen Platz in unserer weltweiten Naturisten- 
Familie zurückzukehren. 

Das würde der INF-FNI helfen, global repräsentativer 
zu werden. Dies ist wichtig, weil durch die Verstärkung 
unserer Mitgliedschaft auch unsere Stimme verstärkt 
wird. Wir werden besser denn je in der Lage sein mit den 
FFK-Föderationen zu arbeiten, um den Naturismus als 
eine beliebte und gesunde Lebensweise und Philosophie 
zu fördern. Der Kongress 2022 war eine ausgezeichnete 
Versammlung, die meiner Meinung nach eine erneute 
Entschlossenheit der Naturisten-Föderationen zeigte, 
um zusammen für unsere gemeinsamen Ziele zu arbei-
ten. Dies kann uns als Organisation neues Vertrauen 
geben. Ich freue mich darauf, mit den anderen Mitglie-
dern des Zentralkomitees im Team zu arbeiten. Da die 
INF-FNI im Jahr 2023 ihr 70-jähriges Bestehen feiern 
wird, ist dies wirklich ein spannender Zeitpunkt, um dar-
an mitwirken zu können. 

Edwin Kilby
Neuer Vize-Präsident der INF-FNI 
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Der berühmte Maler Salvador Dali hat einmal gesagt: 
„Abschied ist die Geburt der Erinnerung“. Ich darf dieses 
Zitat erweitern und sagen, dieser Abschied ist gleichzei-
tig der Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt für Jean 
Peters. Er hat einmal einen für mich sehr wertvollen 
Satz gesagt: 

„Ich wollte immer nur Spuren 
hinterlassen und nicht Staub“

Das hat mich sehr beeindruckt. Und er hat natürlich 
auch Spuren hinterlassen.

Jean hat mit viel Feingefühl seine vielfältige Arbeit erle-
digt, ob das jetzt Übersetzungen waren, Rundschreiben 
an die Föderationen, oder die Bestückung der Webseite, 
er hat die Beziehung zu den Föderationen gefestigt und 
war fast 24 Stunden am Tag für alle Fragen und Hilfe-
stellungen da.

Er wusste, dass er sich auf seine Damen im Büro verlas-
sen konnte und hatte im ZK Kollegen mit an Bord die ihn 
geschätzt und unterstützt haben.  
Mehr als dreizehn Jahre war Jean für die INF-FNI tätig, 
zuerst als EuNat Sekretär und ab 2014 als Vizepräsi-
dent/Sekretär im ZK.
Wir verabschieden uns von einem Mann, der unserer 
Achtung und Wertschätzung gewiss sein kann. Wir 
wünschen Jean Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. 
Danke, dass du uns so viele Jahre als Mitarbeiter ein 
Vorbild an Tatkraft, Fairness und Verantwortungsbe-
wusstsein gewesen bist.
 
Das gesamte ZK Team und die Mitarbeiterinnen im Büro, 
Mireille und Simone möchten sich bei dir für die geleis-
tete Arbeit als Sekretär und Vizepräsident der INF-FNI 
bedanken. Danke für die viele Zeit, deinen Einsatz, deine 
Hilfe und deine Freundschaft! Du hast gemeinsam mit 
allen deinen Kollegen, die INF-FNI in den letzten Jahren 
am Laufen gehalten.

04.12. 
Welt Naturismus Tag
Südliche Hemishpähre    

Danke, Jean Peters
Ein Vize-Präsident der Spuren hinterlassen hat 

Olaf Schneider  / pixelio.de

SAG HALLO
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Luxemburg empfängt den 
Internationalen Naturisten 
Kongress zum ersten Mal
Luxemburg wird den internationalen Kongress der Inter-
nationalen Naturisten Föderation (INF-FNI) zum ersten 
Mal vom 20. bis 23. Oktober 2022 empfangen, dieser 
Kongress wird etwa 50 nationale Föderationen im NH 
Hotel in Luxembourg zusammenbringen. 

Im Gespräch mit Chronicle.lu im Vorfeld zu dieser  
Versammlung erklärt Armand Ceolin, Mitglied des 
Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg a.s.b.l. (SLNL) 
und Kassenrevisor der INF-FNI, die Ursprünge und  
Aktivitäten sowohl der INF-FNI als auch der  
Luxemburgischen Naturisten Föderation (Fédération 
Luxembourgeoise de Naturisme - FLN), und ebenfalls 
welche Themen während dieses Kongresses  
angesprochen werden.

Chronicle.lu: Wann wurde die Internationale Naturisten 
Föderation gegründet und was ist ihre Hauptmission? 
Wie viele „Mitglieder“ oder Föderationen sind  
angeschlossen? 

Armand Ceolin: Die Internationale Naturisten Föderation 
(INF-FNI) wurde am 22. und 23. August 1953 im Centre 
Hélio-Marin in Montalivet (Frankreich) gegründet, 
hauptsächlich auf die Initiativen der Französischen 
Naturisten Föderation (Fédération Française de Naturis-
me – FFN) sowie der Deutschen Naturisten Föderation 
(Deutscher Verband für Freikörperkultur- DFK). Heute 
vertritt die INF-FNI 37 nationale Föderationen sowie 
vierzehn offizielle Korrespondenten in der ganzen Welt. 
Somit steht die INF-FNI heute für ungefähr 450.000 
Personen.

Chronicle.lu: Wann wurde die Luxemburgische  
Naturisten Föderation aufgestellt? Welche Art von  
Aktivitäten organisieren Sie hier in Luxemburg?

Armand Ceolin: Die Luxemburgische Naturisten  
Föderation (Fédération Luxembourgeoise de Naturisme 
- FLN) wurde 1984 gegründet und vertritt die zwei 
FKK-Campingplätze: Der „Reenert“ – Teil des Campings 
Fuussekaul in Heiderscheid, sowie der Campingplatz 
Bleesbréck nahe Diekirch. Das dritte Mitglied ist die 
Naturisten Vereinigung Sports et Loisirs Naturistes, 
Luxembourg a.s.b.l. (SLNL), eine Familien-orientierte 
e.V., welches seit 1980 besteht und stolzer Besitzer 
eines 4-ha großen FKK-Geländes nahe der Stadt  
Luxemburg ist. Der Verein zählt etwa 300 Mitglieder  
und ist der einzige FKK-Verein im Großherzogtum.

Alle Mitglieder können an internationalen Sportveran-
staltungen und Treffen teilnehmen, die von der INF-
FNI organisiert werden: jährlich eine internationale 
Schwimm-Gala, welche Anfang November 2022 in 
Belgrad (Serbien) stattfindet, jährlich ein internationa-
les Pétanque-Turnier, Jugendtreffen, Familientreffen in 
Nord- und in Südeuropa, und viele andere. 

SLNL in Luxemburg bietet all seinen Mitgliedern die 
Möglichkeit zur Nackterholung auf dem komplett einge-
richteten FKK-Gelände. Verschiedene Sportarten kön-
nen praktiziert werden, wie Bogenschießen, Schwim-
men, Pétanque, Volleyball, usw. Und nicht zu vergessen, 
natürlich die Erholung und das nahtlose Bräunen, in der 
Umgebung von üppiger Natur, weit weg von Geruch und 
Lärm der Stadt.

Chronicle.lu: Ist es das erste Mal, dass Luxemburg  
den Internationalen Kongress organisiert? Warum  
wurde dieses Jahr Luxemburg gewählt (findet die  
Veranstaltung jedes Jahr statt?)? Rotiert es zwischen 
den verschiedenen Föderationen?

Armand Ceolin: Es ist das erste Mal, dass die Luxem-
burgische Naturisten Föderation die Ehre hat diesen 
Kongress zu organisieren, der gemäß den Statuten alle 
zwei Jahren stattfinden muss, und rotiert zwischen den 
verschiedenen angeschlossenen Föderationen. Jeder 
fünfte Kongress muss laut den internen Regeln auf  
einem anderen Kontinent als Europa organisiert werden. 

Chronicle.lu: Was sind die Hauptthemen (oder die 
Hauptziele) bei diesem internationalen Kongress?

Armand Ceolin: Die Hauptthemen bei jedem Kongress 
sind die Vorbereitungen des Budgets für die nächsten 
Jahren, Wahlen der Vorstandsmitglieder und der  
Kassenrevisoren, Diskussionen betreffend Berichte der 
verschiedenen nationalen Föderationen, die ihre Erfolge 
mitteilen, aber manchmal auch ihre Misserfolge.
Der Austausch zwischen den nationalen Delegierten ist 
ein wichtiger Faktor, wo Erfahrungen und Ratschläge 
ausgetauscht werden. 

Von den verschiedenen Föderationen vorgeschlagene 
Änderungen in den Statuten und im Regelwerk werden 
ebenfalls diskutiert und zur Abstimmung gestellt, um 
hauptsächlich die technologischen und soziokulturellen 
Entwicklungen der Gesellschaft zu berücksichtigen.

Quelle: https://chronicle.lu, 20. Oktober 2022
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INF-FNI Petanque Turnier 
Sonnensee 2022

Gregers Moller 

Von Freitag, den 2. bis Sonntag, den 4. September  
feierte die Internationale Naturisten Föderation die  
41. Auflage seines Pétanque -Turniers auf dem preis-
gekrönten FKK-Campingpark Sonnensee (laut Gäste-
bewertungen auf camping.info unter den 100 besten 
Campingplätzen Europas im Jahr 2020), der über  
einen großen, wunderschönen See in der Nähe  
von Hannover verfügt. 

Wir waren etwa 120 Personen, von denen 50 Paare den 
Wettbewerb bildeten: obwohl 40 % der Spieler Deutsche 
aus dem DFK waren, waren Mitglieder der NFN (Nieder-
lande), BN (Vereinigtes Königreich), FFN (Frankreich), 
FBN (Belgien), FEN (Spanien), INA (Irland), SNU-UNS 
(Schweiz) und ÖNV (Österreich ohne Spieler, aber als 
Vorsitz der INF) anwesend. Jedes Paar spielte 8 Mal. 
Der Austausch von kleinen Geschenken zwischen  
den Teilnehmern nach jedem Spiel trug zur Freude  
des Turniers bei.

Der Nationenpokal ging schließlich an den DFK.
Und sowohl die NFN als auch der DFK zeigten ein  
hervorragendes Niveau: die drei besten Teams erhielten 
als Preis ein großes Handtuch; der letzte Platz (50.),  
die Trostpreise (sehr elegante Sonnensee-T-Shirts), 
wurden Ismael und mir überreicht; außerdem wurde 
jedem Teilnehmer ein Glas Honig angeboten. 

Die Organisation versorgte uns mit reichhaltigem und 
abwechslungsreichem Essen. Ein besonderer Dank geht 
an die Organisatoren: Andrea, Pétanque-Beauftragte 
des DFK; Jan, Vorsitzender des BffL Hannover; und Ralf, 
im Bild mit dem Mikrofon, u.a. dafür, dass sie uns von 
der Vorbereitung bis zum Ende und darüber hinaus sehr 
gut betreut haben.

Sook-Hwa Noh
Sportbeauftragte der INF

Unser Assessor für die Überseeföderationen  
Gregers Moller, wurde durch Gustavo de la Gazza 
(Mexiko) und Christo Bothma (Südafrika) ersetzt! 

Gregers hat sich engagiert für seinen Bereich 
eingesetzt, die große Entfernungen zu den einzelnen 
Zuständigkeitsbereichen zu überbrücken war jedoch 
keine leichte Aufgabe. 

Danke
Wir bedanken uns für seine Mühe und die gute Mitarbeit im ZK.


