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Neue Arbeitsgruppe befasst  
sich mit Mitgliedschaft und  
Finanzierung der INF-FNI
Eine neue Arbeitsgruppe, die sich mit der Mitgliedschaft 
und der Finanzierung des INF-FNI befassen soll, wird 
in diesem Monat (Januar 2023) zu ihrer ersten Sitzung 
zusammenkommen. Christo Bothma, unser Afrika- 
Asien-Pazifik-Beisitzer in Südafrika, führt den Vorsitz 
der Gruppe. Sie hat folgendes Mandat:

„Die Arbeitsgruppe wird sich mit dem Mitgliedschafts-
system befassen, einschließlich der Frage, wie neue 
Föderationen in die INF-FNI aufgenommen werden  
können. Dies könnte neue Formen der Mitgliedschaft 
und eine stärkere Nutzung des Beobachterstatus be-
inhalten. Sie sollte sich auch mit der Finanzierung der 
Organisation befassen: ob der Verkauf von Marken  
nach wie vor der beste Weg ist und, falls nicht, welche 
anderen Systeme bevorzugt werden könnten.“

Gegenwärtig können nur nationale Föderationen  
Mitglied der INF-FNI sein, und aus jedem Land kann  
nur eine solche Föderation anerkannt werden. Nicht- 
nationale Zusammenschlüsse und Organisationen, 
die mehrere Föderationen vertreten, sind nicht zuge-
lassen. Die Regeln für Beobachter wurden nach dem 
Weltkongress 2021 gelockert, so dass Beobachter nun 
die Möglichkeit haben, auf Kongressen zu sprechen, 
aber nicht abzustimmen. Andere Gruppen, einschließ-
lich kommerzieller Einrichtungen wie Resorts, können 
außerordentliche Mitglieder werden, benötigen aber die 
Erlaubnis ihrer nationalen Föderation. Einzelpersonen 
können auch außerordentliche Mitglieder werden, wenn 
sie in einem Land leben, in dem es keine Mitgliedsföde-
ration gibt.

Die Organisation wird durch den Verkauf von INF- 
Marken finanziert. Die Föderationen müssen eine  
Anzahl von Marken kaufen, die der Anzahl der Mitglieder 
entspricht, die sie am Ende eines jeden Jahres haben, 
und jedes einzelne Mitglied sollte eine Marke auf seiner 

nationalen Mitgliedskarte tragen. Die Arbeitsgruppe 
wird prüfen, ob dieses System modernisiert werden 
muss und welche Alternativen es geben könnte.
Christo hat die Föderationen bereits um ihre Ideen und 
Vorschläge gebeten und wird diese gerne entgegen- 
nehmen.

Die Arbeitsgruppe wurde im Anschluss an die Diskus-
sionen auf dem Weltkongress in Luxemburg im Oktober 
2022 eingerichtet. Sie wird voraussichtlich rechtzei-
tig zum nächsten Kongress, der für den Herbst 2024 
geplant ist, Bericht erstatten. Alle Änderungen bedürfen 
der Zustimmung der Föderationen.

Eventkalender

10.03. - 12.03.2023 
EuNat Treffen
Bonn, Deutschland  
Informationen zur Veranstaltung auf unserer Webseite: 

https://inf-fni.org/de/eunat-konferenz-2023/ 
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Hyperrealismus im  
Maillol Museum in Paris
Die Pariser Naturistenvereinigung (ANP), bereits wohl 
bekannt als treibende Kraft hinter der Gründung des 
Naturisten-Parks in Paris 2077, des FKK-Besuchs des 
„Palais de Tokyo im Jahr 2018 und der „Cinémathèque“ 
im Jahr 2020, arbeitete mit Tempora (einer kulturellen 
Eventgesellschaft) zusammen für drei FKK-Abende im 
„Maillol Museum“ in Paris, mit der Ausstellung „Hyper-
realismus. Dies ist kein Körper“. Über 700 Personen 
nahmen an diesen Sitzungen im November 2022 teil, 
welche mit einem Besuch der Presse begann, mit Mit-
gliedern des nationalen Vorstandes der Französischen 
Naturisten Föderation und einer gewissen Anzahl von 
Journalisten, die beschlossen das Spiel mitzuspielen, 
indem sie sich in die echte Haut eines Naturisten ver-
setzten. Nach diesem Erfolg lud das Museum die ANP 
nochmals auf drei weitere Sitzungen am 19. Januar ein, 
mit über 260 Besuchern.

Wie bei den vorherigen Veranstaltungen dieser Art in 
Paris, gab es eine perfekte Geschlechterparität, mit 
einer sehr hohen Anzahl von jungen Leuten unter 30. 
Dazu war es für fast die Hälfte der Teilnehmer die erste 
FKK-Erfahrung. Es ist sehr schick, sehr parisisch, um 
sagen zu können, dass die eigene Einführung in die Welt 
der Naturisten in einem Museum stattfand.

Die Reaktion der Gäste war sehr interessant. Bei An-
kunft an ihrem Termin, wagten nur sehr wenige den Prä-
sidenten und den Vizepräsidenten der ANP anzuschau-
en, die bei der Begrüßung und der Anweisung der Gäste 
zu den Umkleideräumen nackt waren. Als die Gäste 
zurückkamen, selbst auch nackt, hatten sie bereits Zeit 
sich ein wenig daran zu gewöhnen, und am Ende des 
Besuchs sagten viele, dass sie enttäuscht waren, sich 
wieder anziehen und zurück in die „wirkliche“ Welt zu-
rückkehren müssten.

Die Rückmeldung der Ausstellung war ganz einstimmig, 
mit einer großen Anzahl von Besuchern, die sagten, 
wie stark sie die „normalen“ Stücke schätzten, jene die 
den menschlichen Körper mit all seinen natürlichen 
Attributen und den Ausdruck von Alter und Erfahrung in 
bestimmten Gesichtern zeigten.

Ab dem Tag nach dem ersten Abend kontaktierten 
viele dieser neuen Naturisten die ANP, um ihnen für 
die Organisation zu danken und fragten nach weiteren 
Informationen über ihre Aktivitäten. Die Eröffnung der 
FKK-Parks und der Besuch des „Palais de Tokyo“ er-
möglichten der ANP, die Anzahl der Vereinsmitglieder zu 
erhöhen.  Sie hoffen dies dank des Erfolgs dieser neuen 
Veranstaltung wieder erleben zu können.
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Die Italienische Naturisten Föderation (FENAIT) förderte 
und organisierte Ende des Sommers vom 9 bis 11.  
September „Naturistinfesta“, ein nationales Treffen  
für italienische Naturisten, im „Suncave Gardens“ in 
Cerveteri (in der Nähe von Rom), in Zusammenarbeit  
mit UNAIT, die FKK-Vereinigung in der Region Latium.

Die 3 Tage waren geprägt von einem reichhaltigen und 
abwechslungsreichen Programm, um das Wochenende 
so angenehm wie möglich zu gestalten, mit lustigen  
Aktivitäten, gutem Essen und Entspannung im schönen 
Park und beim Schwimmbad der Unterkunft.

Am ersten Tag, trotz eines nationalen Eisenbahnstreiks, 
kamen die Naturisten aus ganz Italien, und eine Vertre-
terin der ANP, der Naturistenvereinigung von Paris.  
Sandrine kam zum Treffen, um die Freundschaft  
zwischen der ANP und der UNAIT zu festigen, zwei  
Partnerschaftsvereinigungen im Rahmen des INF-FNI 
Partnerschaftsprogramm, das dieses Jahr ins Leben  
gerufen wurde.

Während der Veranstaltung war eine Gruppe von ganz-
heitlichen Fachleuten für individuelle Massagen sowie 
Gruppen-orientierte Meditationserfahrungen verfügbar, 
was das Umfeld sehr einladend und angenehm gestal-
tete. Bei einer kollektiven Bodypainting-Sitzung, die sich 
auf Kreativität und auf soziale Interaktion konzentrierte, 
konnte man die eigene Haut noch fröhlicher und bunter 
machen.

Meditation, Yoga und andere ganzeinheitliche Aktivitä-
ten wurden ebenfalls angeboten. Die Teilnehmer genos-
sen den Kontakt zwischen Körper und Geist, sowie die 
Freisetzung der Energie, die sie bei diesen Aktivitäten 
fühlten.  
 
 
 

Andere lustige Aktivitäten wurden für kleine und große 
Gruppen angeboten, um ihnen zu erlauben, die soziale 
Nacktheit weiter zu genießen. Während der Veranstal-
tung arbeiteten zwei Fotografen zusammen um das 
„Beste FKK-Bild“ zu erhalten. Diese Idee half das Event 
noch angenehmer und harmonischer zu machen und ein 
Album mit Erinnerungen an die drei Tage im „Suncave 
Gardens“ zu erstellen.

Am Samstagabend versammelten sich die Teilnehmer 
am Schwimmbecken für das Gala-Dinner, wo ein reich-
haltiges Buffet mit musikalischer Unterhaltung geboten 
wurde. Der Abend endete mit Dank an die FENAIT-  
Präsidentin Lele Fornaca und mit einem kleinen  
Geschenk für alle Teilnehmer.

Die Veranstaltung endete am Sonntag am nahen gele-
genen FKK-Strand von „Sabbie Nere“, wo die UNAIT  
Mitglieder allen Naturisten am Strand das Mittagessen 
anboten. Hier gab es überall Gastfreundlichkeit,  
Fröhlichkeit und Freude. Wir bekamen auch Besuch  
vom Stadtrat für soziale Dienste der Gemeinde Santa 
Marinella, der sich den Werten der Harmonie und des 
Respekts, die bei der gesamten Veranstaltung  
herrschte, vollkommen anpasste. 

„Naturistinfesta“ war ein großer Erfolg und wir hoffen, 
dass es eine jährlich stattfindende Veranstaltung mit 
Förderung der INF-FNI werden wird, wo italienische  
und internationale Naturisten eine noch größere soziale 
Beziehung knüpfen und ihre persönliche Geschichte  
bereichern können, motiviert durch eine starke und  
authentische Leidenschaft für den Naturismus und  
sein immer tärkeres Wachstum.

Gabriella Carrera
FENAIT Vorstandsmitglied 

Naturistinfesta 2023
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INF - FNI Generalsekretariat 

Mail: naturism@inf-fni.org 

Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

SAG HALLO

50. Internationale  
Naturisten Schwimm-Gala
Vom 4. bis 6. November 2022 fand die Gala zum 50. 
Jahrestag des Naturisten Schwimmfest in Belgrad, statt, 
im Schwimmbad des Sportzentrums „25. Maj – Milan 
Gale Muškatirović”. 

Über 90 Teilnehmer aus 13 verschiedenen FKK-  
Organisationen waren über das Wochenende anwesend. 
60 waren Wettkampfschwimmer, 12 Juroren und  
Kontroller, 1 Rettungsschwimmer, 

1 Fotograf, 1 Journalist, und die anderen waren Vertreter 
der Organisatoren und Gäste. Am diesjährigen Treffen 
nahmen auch Vertreter der EuNat und der INF-FNI teil.

Alle Teilnehmer übernachteten im Mona Plaza Hotel, in 
direkter Nähe zum Schwimmbad. Jeder erhielt ein  
Geschenk der Organisatoren zur Erinnerung an diese 
Veranstaltung, die besten Schwimmer erhielten Gold-, 
Silber- und Bronze-Medaillen für ihre Platzierungen,  
und die besten drei Föderationen erhielten Pokale für 
den 1., den 2., und den 3. Platz.

Die Teilnehmer hatten Spaß beim Galadinner mit guter 
Musik, und es wurden zwei Rundfahrten durch Belgrad 
für alle organisiert.

Wir sollten besonders erwähnen, dass die Gäste jene 
Räume, wo sie sich am häufigsten versammelten, ohne 
Kleidung benutzen durften, während im Schwimmbad 
alle nackt waren, ausgenommen die Juroren.  
 

Das Treffen fand in einer außergewöhnlichen Atmos- 
phäre der Kameradschaft statt und, nach den  
Kommentaren der Gäste zu beurteilen, verbrachte jeder 
eine schöne Zeit in Serbien. Mit der Hilfe des Partners 
Nenex wurde für alle Teilnehmer ein Transfer mit einem 
Luxusbus vom Flughafen bereitgestellt. 

Das Mittagessen im Schwimmbad wurde in Zusammen-
arbeit mit der Firma „Just Catering“ vorbereitet, die  
Medaillen und die Pokale kamen von „Strong K Foundry“, 
und die Geschenke für die Teilnehmer wurden in  
Zusammenarbeit mit der Serbischen Touristen- 
Organisation und der Druckerei „Jovšić” geliefert.
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Anfang Dezember bekam ich von Jiri Böhm die Nach-
richt, dass uns George Volak für immer verlassen hat. 
Natürlich wusste ich, dass es ihm seit einiger Zeit  
gesundheitlich nicht so gut ging, aber wenn einen  
dann die Nachricht über das Ableben eines Menschen 
erreicht, der nicht nur Kollege sondern auch Freund war, 
ist man dennoch schockiert und sehr traurig.

George war, so wie ich, seit 1998 als ZK Mitglied in und 
für die INF-FNI tätig. Von 1998 bis 2006 war er Beisitzer 
für die Nichteuropäischen Föderationen. 2006 hat er das 
Sekretariat der INF-FNI übernommen und nachdem 
2007 der damalige Präsident Wolfgang Weinreich aus 
gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, hat Georg 
bis 2008 auch das Amt des Präsidenten bekleidet.  
Nach meiner Wahl zur Präsidentin wurde aus der  
hervorragenden Zusammenarbeit mit George und Nancy 
auch eine Freundschaft, die auch weiter bestand als 
beide ihre Aktivitäten für die INF-FNI 2010 beendeten.

George, in Tschechien geboren, floh in seinen Jugend-
jahren vor dem vorherigen Regime über Österreich und 
Canada nach Amerika. Aus erster Ehe hatte George  
einen Sohn und eine Tochter und mit seiner zweiten 
Frau Nancy erfüllte er sich einen großen Lebenstraum. 
Er baute und eröffnete in der Nähe von Nashville ein  
Naturistencamp. Die Rock Haven Lodge.
Er wurde Mitglied der American Association for Nude 
Recreation (AANR) wo er für drei Amtszeiten zum  
Präsidenten gewählt wurde. 

2006 kehrte er in sein Heimatland zurück, und ab 2015 
war er Präsident des Tschechisch-Mährischen  
Naturistenverbandes. Er hat in einer schwierigen  
Zeit einen grundlegenden Beitrag zur Erhaltung und  
Entwicklung des Naturismus in der Tschechischen  
Republik geleistet. 

Auch George hat in der Tschechischen Föderation  
und in der INF-FNI Spuren hinterlassen, für die wir alle  
dankbar sind und wir alle werden die Erinnerung an  
Georg aufrecht erhalten.

Sieglinde Ivo

Abschied von George Volak

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

UNI . Unione  
Naturisti Italiani
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An die Küste oder in die  
Berge? Nein, zum Sonnensee!  

Wenn man an einen unbeschwerten Urlaub auf einem 
Campingplatz denkt, dann denkt man möglicherweise 
an tolle Gegenden mit großen Stränden am Meer oder 
hat die Berge im Kopf. Das alles hat das Naturisten  
FamilienSport- und NaturCamp am Sonnensee nicht.

Dennoch gehört die rund 650.000 Quadratmeter große 
Vereinsanlage des BffL Hannover e.V. laut Gästebewer-
tungen zu den beliebtesten Campingplätzen Europas. 
Und das zum vierten Mal in Folge! Unser Team fühlt sich 
bestätigt, dass das im Herzen des Landschaftsschutz-
gebietes „Altwarmbüchener Moor“ gelegene Idyll mit 
dem 170.000 Quadratmeter großen Sonnensee und sei-
ner ausgezeichneten Wasserqualität zum Entspannen 
einlädt. 

Die umweltfreundliche Betriebsführung und das  
Hannover-Paket mit dem riesigen Stadtwald und den 
vielen Sehenswürdigkeiten runden den perfekten  
Aufenthalt ab. Wer nach all der Ruhe und den vielen 
Sportmöglichkeiten etwas anderes erleben möchte, 
kann mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrs-
mitteln ins nahe gelegene Stadtzentrum fahren.  
Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten verbringen  
viele Familien ihre Urlaube am Sonnensee. Mittlerweile 
wurden für das NaturistenCamp mehr als 440 Bewer-
tungen auf camping.info abgegeben. „Hervorragend“ 
lautet das daraus resultierende Urteil für den Verein,  
der mit seinen rund 500 Dauerstellplätzen für  
Wohnwagen und Wohnmobile sowie seinen 60  

Gästestellplätzen im letzten Jahr sein 75-jähriges  
Vereinsjubiläum gefeiert hat.
 
Das mit jährlich rund 90 Millionen Seitenaufrufen füh-
rende europäische Informations- und Buchungsportal 
camping.info vergibt jährlich einen Award für die  
100 beliebtesten Campingplätze Europas sowie die  
10 besten Plätze aus weiteren Ländern. Der Award zählt 
mittlerweile zu den begehrtesten Auszeichnungen der 
Campingbranche und ist ein reiner Publikumspreis – 
ohne Jury oder Ermessensentscheidungen.

Die Grundlage für den zum 12. Mal von camping.info 
vergebenen Award bilden in diesem Jahr mehr als 
230.000 Bewertungen von über 150.000 Camperinnen 
und Campern. Zur Auswahl standen mehr als 23.000 
Plätze aus 44 europäischen Ländern. Durch die  
bewährte Formel, die vor allem die Gästezufriedenheit 
sowie die Anzahl und die Aktualität der Bewertungen 
berücksichtigt, schaffen es nicht nur große Plätze ins 
Ranking.

Wir finden es großartig, dass es uns gelungen ist, zum 
vierten Mal in Folge zu den beliebtesten Plätzen Euro-
pas zu gehören. Laut Auswertung von camping.info  
belegt unser Naturisten FamilienSport- und NaturCamp 
am Sonnensee in diesem Jahr den 16. Platz in Europa, 
den 8. Platz in Deutschland und den 2. Platz in  
Niedersachsen. Die gesamten Informationen erhaltet ihr 
unter https://www.camping.info/award.  
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Faszinierend finden wir, dass camping.info auch ein 
Ranking der beliebtesten Campingplätze für Naturisten 
erstellt hat und der BffL dort sogar als beliebtester Platz 
platziert ist. Die gesamte Auswertung ist auf https://
www.camping.info/go/fkk zu finden.

Und dann ist da noch eine besondere Auszeichnung:  
die beste Gesamtwertung in der Kategorie  
„Freundlichkeit“ geht in diesem Jahr ebenfalls  
an das Team vom Sonnensee.  

Aus unserer Sicht scheint unser Slogan „Naturismus  
im Einklang mit der Natur erleben“, gepaart mit einem 
hohen Maß an Freundlichkeit, Sauberkeit, Service und 
Qualität auch in diesem Jahr der Schlüssel zum Erfolg 
gewesen zu sein. 

Die modernen Sanitäranlagen, die vielfältigen Sport-
möglichkeiten, die zehn Bienenvölker und der Sonnen-
seehonig, die große Anzahl an hochstämmigen 
Streuobstbäumen und die Kräuterspiralen runden  
unser Konzept ab.

In den vergangenen Jahren ist es uns auch durch  
gesteigerte Öffentlichkeitsarbeit gelungen, eine Vielzahl 
von Anfragen für eine Mitgliedschaft im NaturistenCamp 
am Sonnensee zu erhalten, die Mitgliederzahl auf über 
1.500 Personen auszubauen und den Verein  
zukunftsrobust weiterzuentwickeln. 

Auch in einem anderen Bereich sind wir sehr sichtbar, 
denn das jährlich stattfindende „Neujahrs Nackt 
Schwimmen“ lockt wiederholt Dutzende Schwimmerin-
nen und Schwimmer nach Misburg und erfreut sich 
größter Beliebtheit.  
 
Beim diesjährigen 8. Neujahrs-Nackt-Schwimmen 
musste das Wasser im Strandbereich des Sees für die 
Schwimmer nicht extra vom Eis befreit werden, da das 

Wasser „warme“ drei und die Luft fast 15 Grad hatte.  
Die über 80 Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten die 
tapferen Sportlerinnen und Sportler selbstverständlich 
beim Sprung in das kühle Nass gebührend an.  
Anschließen trafen sich die mutigen Schwimmer im  
nahe gelegenen Saunabereich zum Aufwärmen, wo sie 
schon die Prognosen abgaben, wie kalt das Wasser 
wohl im kommenden Jahr beim 9. Neujahrs-Nackt- 
Schwimmen sein mag. 
Eines möchte ich nicht unerwähnt lassen: Wir sind  
kein Campingplatz! Wir sind etwas viel Besseres.  
Ein Familiensportverein für Naturisten mit einer tollen 
Gemeinschaft, einer campingplatzähnlichen Infrastruk-
tur in einem „Paradies“ am Sonnensee vor den Toren 
Hannovers.

Kommt doch gerne einmal für einen kurzen- oder länge-
ren Aufenthalt bei uns vorbei, wenn ihr auf dem Weg in 
den Norden seid. Weitere Informationen könnt ihr  
unserer Internetseite www.sonnensee-hannover.de  
entnehmen. Wir freuen uns auf euch.

Jan Schlegel, 1. Vorsitzender


