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Bericht zum EuNat Treffen am 23.02.2019 in Luxemburg 
Anwesende Föderationen, Offizielle und Gäste 

 

EuNat 2019 Stimmrechte und Delegierte 

FED Land Stimmen Name Abkürzungen 

BN Vereinigtes Königreich 13 Edwin KILBY EKY 

DFK Deutschland 24 Herbert STEFFAN HSN 

FBN Belgien 12 Koen MEULEMANS KMS 

FEN Spanien 6 Sook Hwa NOH SNH 

FENAIT Italien 9 Maria Adelaida FORNACA MFA 

FFN Frankreich 19 Gilbert SCHALCK GSK 

FLN Luxemburg 2 Alain MEIRE AME 

FPN Portugal 2 Filipa GOUVEIA FGA 

INA Irland 2 Letitia MEDINA LMA 

LNV Liechtenstein 1 Gianfranco RIBOLZI GRI 

NFN Niederlande 32 Christine KOUMAN CKN 

NOS Serbien 1 Nenad VELIKOVIC NVC 

ÖNV Österreich 5 Ladislaus IVO LIO 

SNU-UNS Schweiz 8 Martin VAN DEN DRIES MVS 

ZDNS Slowenien 3 Maja PENKO MPO 

 Total 139   

 

Anwesende 
Föderationen 15   

     

EuNat 2018, ENC Mitglieder und eingeladene Gäste 

INF-FNI Präsidentin   Sieglinde IVO SIO 

INF-FNI V-P Schatzmeister   Rolf Beat HOSTETTLER RHR 

INF-FNI V-P Sekretär   Jean PETERS JPS 

ENC ENC-Sekretär   Armand CEOLIN ACN 

ENC ENC-Sport   Angela RUSSEL ARL 

ENC ENC-Jugend   Daniela SCHLEICHER DSR 
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Punkt 1 der T/O 
Offizielle Eröffnung und Begrüßung durch den EuNat Sekretär 
ACN heißt alle Anwesenden willkommen und erinnert daran, dass wir unter Naturisten 

Freunden sind, und er deshalb wünscht, dass alle Diskussionen respektvoll und höflich 

geführt werden. Er bedankt sich bei Angela Daniela und Jean für ihre außergewöhnliche 

Arbeit ihren Einsatz und ihre Geduld. Darauf gibt er das Wort weiter an die INF-FNI 

Präsidentin Sieglinde. 
 

Punkt 2 der T/O 
Grußwort der INF-FNI Präsidentin 
SIO kann sich den Worten von Armand nur anschließen, heißt ebenfalls alle 
Anwesenden willkommen und freut sich alle gesund und munter wiederzusehen. Sie 

bedankt sich ebenfalls bei Jean und Armand für ihre Arbeit und wünscht allen gute 

Diskussionen und einen angenehmen Tag. 

 
Punkt 3 der T/O 
Vorstellung der anwesenden Föderationsvertreter und ihre Stimmenanteile 

ACN stellt die verschiedenen Föderationen vor, welche ihre Stimmenanteile bestätigen. 

Die absolute Majorität, um einen Antrag durchzubringen liegt bei 75 Stimmen. 
ACHTUNG; bitte Punkt 8.4 der T/O, Intervention von RHR beachten betreffend 

absolute Mehrheit. 

 

Punkt 4 der T/O 
Wahl von 2 Stimmenzählern 
Pit Lagendijk (PLK) und Rosita DAL SOGLIO (RDO) werden einstimmig als Stimmenzähler 

gutgeheißen. 

 
Punkt 5 der T/O 
Genehmigung der Tagesordnung 
EKY schlägt eine Abänderung der Tagesordnung vor. In der Tat hat BN einen Antrag 

gestellt, um das Budget für das Nudefest 2018 auf ein anderes Event zu übertragen, da 

Nudefest 2018 wegen seines Erfolges keine finanzielle Unterstützung seitens ENC 

brauchte.  

ACN informiert, dass das Budget für Nudefest 2018 in der Buchhaltung 2018 als 
Rückstellung vorhanden ist. Wir brauchen also die Reihenfolge der Tagesordnung nicht 

abzuändern. Das Geld steht noch zur Verfügung. 

 

Punkt 6 der T/O 
6.1 Bericht vom ENC Sekretär Armand Ceolin. 
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ACN informiert, dass sein Bericht an alle Föderationen verschickt wurde, und dass dieser 

Bericht klein gehalten wurde, weil Angela und Daniele (Sport und Jugend) die meiste 

Arbeit geleistet haben. Er informiert ebenfalls dass er als INF-FNI und dem entsprechend 

ENC Kassenrevisor die ENC Buchhaltung nicht betätigt hat, weil es Unsinn wäre sich 

selbst zu kontrollieren. Diese Aufgabe wurde von Jean (JPS) übernommen.  

ARS bemerkt, dass ACN ein Fehler in seinem Bericht unterlaufen ist. In der Tat gehört 

Angela der Irischen Föderation (INA) an, und nicht der Föderation des Vereinigten 
Königreiches (BN) wie im Bericht von Armand erwähnt.  

ACN entschuldigt sich für diesen Fehler und geht zum nächsten Punkt der Tagesordnung 

über. 

 
6.2 Bericht der ENY-Jugendbeauftragten der ENC, Daniela Schleicher 
DSR stellt sich kurz vor und berichtet, dass ungefähr 50 Teilnehmer aus 8 Nationen am 

Jugendtreffen in Wien 2018 teilgenommen haben. Ebenfalls informiert sie die 

Versammlung über die in 2019 geplanten Aktivitäten für die Jugend und bittet alle 
Föderationen die verschiedenen Ausschreibungen an ihre Vereine weiterzuleiten um die 

Jugendlichen wieder mehr am aktiven Naturismus teilnehmen zu lassen. 

 

6.3 Bericht des ENC Sportwartes Angela Russel 
ARL stellt sich kurz vor und berichtet über die Sportereignisse 2018, das Petanque-

Turnier im österreichischen Rutar Lido und die Schwimm-Gala im französischen Le Havre. 

Sie lädt alle hier anwesenden Delegierten ein, mindestens einmal an einer solchen 

Veranstaltung teilzunehmen. Sie dankt Jean und Sieglinde auch für ihre Unterstützung 
bei der Organisation dieser beiden Sportveranstaltungen. Beide Veranstaltungen waren 

erfolgreich, trotz des Regens während des Petanque-Turniers. 

 

6.4 EuNat Buchführung 2018, Fragen dazu? 
EKY fragt wie es um die Finanzierung des neuen NKD Festivals 2018 steht. 

JPS sagt, dass wir dieses Thema unter Punkt 8.3 Antrag betreffend Übertragung des 

nicht eingeforderten Zuschusses vom Nudefest 2018 auf das NKD Festival 2018 

behandeln werden. 

EKY meint, wir könnten nicht über die Buchhaltung 2018 abstimmen, solange der 

Zuschuss für das NKD Festival nicht in 2018 verbucht ist. 

ACN macht darauf aufmerksam, dass in der Buchhaltung 2018 eine dementsprechende 
Rückstellung vorgesehen ist und bittet Edwin keine Angst zu haben, da das Geld in der 

Buchhaltung 2018 als Provision für nicht eingegangene Rechnungen vorhanden sei. 

JPS gibt noch eine Erklärung zum Nudefest ab. Während des Kongresses in Portugal hat 

der BN Präsident Nick Caunt mitgeteilt, dass das Nudefest sich autofinanziert hat, und 
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BN deshalb keine Abrechnungen eingeschickt hat. Der Antrag für das Übertragen des 

Budgets für Nudefest 2018 auf das NKD Festival 2018 werden wir später diskutieren. 

Keine weiteren Fragen zur Buchhaltung 2018. 

 
6.5 Bericht der INF-FNI Kassenrevisoren über die EuNat Buchhaltung 2018 
ACN informiert, dass während der Revision der EuNat Buchhaltung 2018 nicht nur 

Stichproben, sondern dass alle einzelnen Buchungen überprüft wurden, und dass alle 
Belege vorgelegt werden konnten. Laut Bericht der 2 Kassenprüfer ist die Buchhaltung 

perfekt geführt und er schlägt den Delegierten vor, dem ENC-Vorstand Entlastung zu 

geben. 

 
7 Entlastung der ENC Vorstandsmitglieder 
Der ENC Vorstand wird einstimmig entlastet. 

 

8 Anträge der ENC, ENY und Föderationen 
8.1 ENC Antrag 1. Aufstockung des ALPE-ADRIA Zuschusses auf 4,000 € 
ACN erklärt, dass das ALPE-ADRIA Treffen 2019 sich über einen längeren Zeitraum 

erstrecken wird als bisher. (Vom 9 bis 16 Juni 2019) Ebenfalls sind zusätzliche attraktive 

Aktivitäten vorgesehen, wie Yoga, folkloristische Tänze und so weiter. 
Der Antrag 8.1 wird eistimmig angenommen. 

 

8.2 Aktualisierung des Sportregelwerks für das Schwimmen 
ACN gibt das Wort an ARL.  
Angela erklärt, dass sich während der Schwimmgala 2018 in Le Havre die 

Sportbeauftragten der verschiedenen Föderationen getroffen haben, und zusammen die 

Abänderungen des Regelwerks für das Schwimmen in folgenden Punkten vorschlagen. 

Schwimmkappen, Alterskategorien und Erhöhung der Teilnehmerzahlen für die 
individuellen Disziplinen. EKY schlägt eine leichte Abänderung in Verbindung mit den 

Schwimmkappen vor. Dieser Vorschlag wird befürwortet. 

Die Änderung des Regelwerks die Schwimmkappen betreffend wird einstimmig 

angenommen. 

 

Die Alterskategorien betreffend macht EKY ebenfalls einen Vorschlag, um diesen Artikel 

unmissverständlich zu machen. Dieser Vorschlag wird ebenfalls gutgeheißen. 
Die Änderung des Regelwerks die Altersgruppen betreffend wird einstimmig 

angenommen. 

 

ARL möchte ebenfalls einen Fehler in den Alterskategorien 13 und 14 verbessern. 
Diese Verbesserung wird ebenfalls einstimmig angenommen. 
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ARL erklärt, dass der Vorschlag die Teilnehmerzahlen pro Kategorie zu erhöhen 

daherkommt, dass vor zwei Jahren eine Föderation 10 Schwimmer in derselben 

Kategorie zur Schwimmgala angemeldet hatte. Gleichzeitig muss das Regelwerk die 

Familienstaffel betreffend sinngemäß angepasst werden. 

Dieser Vorschlag wird ebenfalls einstimmig angenommen. 

 

8.3 der T/O 
Übertragung des nicht eingeforderten Zuschusses vom Nudefest 2018 zum NKD 
Festival 2018. 
EKY erklärt wieso dieser Zuschuss auf ein anderes Event übertragen werden soll. JPS 

erinnert an unser internes Regelwerk, nachdem Abrechnungen zu jedem Event 
spätestens 2 Monate nach diesem Event eingereicht werden müssen. Allerdings 

bemerkt er, dass ein Regelwerk im Gegensatz zu Statuten von der EuNat Versammlung 

ausnahmsweise außer Kraft gesetzt werden kann. Die EuNat Delegierten können also 

über diesen Antrag abstimmen. Nach einigen weiteren Erklärungen von EKY schlägt ACN 
vor, jetzt über diesen Antrag abzustimmen, allerdings nur über einen Betrag von 

3,566.88 € (wie auf der eingereichten Kostenaufstellung zu ersehen ist) und nicht über 

4,500. - € wie im BN Antrag aufgeführt. Eine andere Bedingung zum Auszahlen dieses 

Zuschusses ist der vorherige Erhalt externer Rechnungen von BN welche die Summe von 
3,566.88 € abdecken. EKY erklärt, dass die BN Buchhaltung für das NKD Festival 2018 

einen Verlust von rund 6,800. - € ausweist. Er weiß nicht wo wir an die Zahl 3,566,88 € 

kommen. JPS zeigt EKY das entsprechende Dokument. SIO ergreift das Wort, und meint, 

dass wir keinen Verlust finanzieren, sondern zu den verschiedenen Events nur einen im 
Budget festgelegten Zuschuss geben. Wir können hier nicht über Fantasie-Zahlen 

sprechen. Hier können wir nur über 3,566.88 € abstimmen.  

ACN fordert noch einmal zur Abstimmung auf. Zuerst stimmen wir über den Antrag ab, 

ob wir das Budget Nudefest 2018 auf das NKD Festival 2018 übertragen können. 
 

Dafür: 114 Stimmen, dagegen 25 Stimmen, keine Enthaltungen. 

 

ACN fordert zur Abstimmung über den zu übertragenden Betrag von 3,566.88 € auf. 

Dafür 114 Stimmen, Enthaltungen 25 Stimmen, dagegen keine Stimme. 

 

ACN wendet sich an EKY und informiert ihn, dass BN die Summe von 3,566.88 € erhalten 
wird, unter der Bedingung, dass BN für wenigsten 3,566.88 € externe Rechnungen an 

ihn schickt. ACN hebt hervor, dass diese Vorgehensweise auf keinen Fall als 

Präzedenzfall angesehen werden darf. Wir haben das jetzt einmal gemacht, werden das 

aber in Zukunft nie mehr wiederholen. 
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10 Minuten Kaffeepause 

 

8.4 Antrag auf Bezuschussung zum NKD Festival 2019 
EKY stellt seinen Antrag, und hebt hervor, dass das NKD Festival 2018 von einem 

internationalen Publikum besucht wurde. Er meint, dass dieses Event zur Verbreitung 

des Naturismus, hauptsächlich bei jungen Menschen, beitragen wird.  

ACN wundert sich über die verschiedenen Zahlen, welche dieser Antrag beinhaltet. 
Einen Zuschuss von 5,500. - €, das dazu eingereichte Budget beträgt aber nur 3,903.34 € 

und der Verlust von 2018 wird in diesem Antrag mit 4,500. - € angegeben. ACN meint, 

dass wir keinen Zuschuss geben können, der höher ist als das Budget. Wenn wir also 

über diesen Antrag abstimmen, können wir nur über 3,903.34 € abstimmen. 
EKY kann dazu nur darauf aufmerksam machen, dass las NKD Festival 2018 einen Verlust 

von 6,800. - € erbracht hat, meint aber auch dass er zufrieden wäre, wenn wir mit dem 

Betrag von 3,903.34 € einverstanden wären. 

JPS meint, dass es ein Missverständnis gibt zwischen Zuschuss und Unkosten. Die 
Zuschüsse sind nicht dazu bestimmt einen Verlust der jeweiligen Föderation abzudecken. 

Wenn wir einen Zuschuss von 4,000. - € beschließen, können die Föderationen nicht im 

Nachhinein mehr Geld fragen. Wir basieren unsere Ausgaben auf das Budget, und dieses 

Budget ist für alle Parteien bindend.  
GRI fragt sich ob er seine Mentalität ändern muss. Er ist seit 60 Jahren Naturist. Er hat 

viele Kongresse besucht, Pétanque Turniere und Schwimmgalas organisiert, und hat 

Zuschüsse von der INF-FNI erhalten. Er hat Probleme mit der Tatsache, dass nur noch 

über Geld verhandelt wird.  
HSN stimmt dem zu, dass nur Zuschüsse an die Föderationen ausgezahlt werden, und 

sieht nicht ein warum Events komplett finanziert werden sollen. Wenn eine Föderation 

ein Event organisiert, muss sie auch Eigenmittel einsetzen, und eine Beteiligung der 

Teilnehmer einfordern. Mit den 128 Teilnehmern am NKD Festival 2018 sollen für 2019 
rund 4,000. - € bezahlt werden. Für das Meer(h)r Erleben Event in Deutschland, an dem 

über 500 Leute teilnehmen kriegt der DFK nur 6,500. - €. Wenn man das gegen das NKD 

Festival rechnen würde, müsste der Zuschuss für Mee(h)r Erleben doppelt so hoch sein. 

ACN hebt hervor, dass es interessant wäre zu wissen wie viele nicht BN Mitglieder aus 

Europäischen Ländern 2018 anwesend waren. Laut EuNat Regelwerk müssen 

wenigstens 3 europäische Föderationen an einem Event teilnehmen, damit ein Zuschuss 

zugeteilt werden kann. Es wäre also interessant, wenn in den Berichten die EuNat über 
die verschiedenen Events erhält stehen würde wie viele Teilnehmer aus den 

verschiedenen Ländern anwesend waren. Und natürlich müssen alle aufgeführten 

Teilnehmer eine INF-FNI Lizenz haben. Wir sehen nicht ein weshalb EuNat und also auch 

indirekt die INF-FNI Leute zu finanzieren hilft, welche nichts einzahlen. 
ACN schlägt vor, dass jetzt über diesen Antrag abgestimmt wird. 
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Dafür 67 Stimmen, dagegen 72 Stimmen, Enthaltungen keine. Damit wäre der Antrag 

dann abgelehnt. 

 

Da es so aussieht als sei ein wenig Verwirrung während der Wahl gewesen, schlägt ACN 

vor, die Wahl zu wiederholen. 

MPO fragt ob bei einer Abstimmung die betroffene Föderation mit abstimmen darf.  

RHR bestätigt, dass die betroffene Föderation mit abstimmen darf.  
RHR macht ebenfalls zu diesem Moment auf einen Fehler aufmerksam der in dem 

Dokument Stimmen EuNat 2019 beinhaltet ist. Die absolute Stimmenmehrheit bei 139 

Stimmen ist 70, und nicht wie auf dem Dokument vermerkt 75. 

JPS bemerkt ebenfalls, dass laut INF-FNI Statuten die Möglichkeit besteht nach einer 
Föderations-Abstimmung eine Länderabstimmung zu beantragen. Wenn allerdings die 

beiden Abstimmungen sich widersprechen, ist kein Beschluss zustande gekommen. Eine 

Länderstimme nützt also nicht viel. JPS sagt ebenfalls dass seit 2010 niemals gegen eine 

finanzielle Beihilfe für eine Ausrichtung einer Föderation gestimmt wurde. Er kann das 
Resultat nicht richtig verstehen und schlägt ebenfalls vor die Abstimmung zu 

wiederholen. 

ACN fügt hinzu, dass er das Resultat dieser Abstimmung unlogisch findet. Man habe 

dem Antrag für einen Zuschuss an BN für das NKD Festival 2018 zugestimmt, und will 
das 2019 nicht mehr tun. Er kann das nicht verstehen. JPS fügt hinzu, dass dieser Antrag 

regelkonform ist. HSN meint, dass das Event Mee(h)r Erleben über 15,000. - € Unkosten 

für den DFK bedeutet, und dass BN mit 4,000. - € Zuschuss das ganze Event finanziert 

bekommt. Er meint es gehe nicht darum ob ja oder nein, sondern nur um die Höhe des 
Zuschusses. EKY sagt, dass die Unkosten für das ganze Event bei 17,559. - € liegen. BN 

hat nur einen Antrag über 5,500. - € gestellt, und ist damit einverstanden diesen Betrag 

auf 4,000. - € zu reduzieren. Er macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass seit vielen 

Jahren das Nudefest einen jährlichen Zuschuss von EuNat erhalten hat in der Höhe von 
5,500. - €, und dieser Zuschuss nicht mehr beantragt wird. Er versteht nicht weshalb die 

Versammlung diesen Zuschuss nicht gewähren will und betont, dass BN kein Profit 

macht, und dieser Zuschuss nur eine Finanzierungshilfe ist. Er bittet die Delegierten ihre 

Entscheidung noch einmal zu überprüfen und über diesen Antrag positiv abzustimmen. 

SIO meint EKY solle etwas mehr Informationen zu diesem Event geben, zum Beispiel wie 

viele Leute daran teilgenommen haben, was während dieses Festivals organisiert wurde 

und so weiter. SIO meint mit mehr Informationen könnten die Delegierten eher diesem 
Antrag zustimmen.  

GRI meint, dass die Logik der INF-FNI nicht nur mit Geld zu tun hat. Geld hat für ihn 

nichts mit Naturismus zu tun. Wenn Geld zur Logik wird, wird es Streit geben.  

EKY unterstreicht; dass das NKD Event 2018 zum ersten Mal stattgefunden hat. Wir 
hatten keine Ahnung wieviel Leute teilnehmen würden. Wir haben dann festgestellt, 
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dass 128 Leute teilgenommen haben, davon 72 unter 35 Jahren und 34 unter 18 Jahren. 

Wir haben also mehrere Generationen angesprochen. Man sollte auch bedenken, dass 

dieses Festival von allen Teilnehmern als absolut positiv bewertet wurde und wir 

deshalb für dieses Jahr mehr Teilnehmer erwarten. Es hat viel damit zu tun ein neues 

Event ins Leben zu rufen. Bei NKD haben wir bei null angefangen. Es sei nicht wie beim 

Nudefest, das schon seit vielen Jahren organisiert wird. Mehr kann er nicht dazu sagen, 

und bittet die Delegierten dem Antrag positiv zu zustimmen. 
ACN fragt ob noch andere Stellungnahmen zu diesem Thema anstehen, ansonsten wir 

noch einmal mit der Abstimmung beginnen. Die Stimmzähler sollen bitte nicht nur die 

Stimmen zählen, sondern auch die Föderationen vermerken, welche dafür oder dagegen 

gestimmt haben. 
Dafür 67 Stimmen, dagegen 72 Stimmen, Enthaltungen keine. Damit ist der Antrag dann 

definitiv abgelehnt. 

HSN bemerkt, dass wir mit dieser Abstimmung über 31€ pro Teilnehmer abgestimmt 

haben, und er findet das viel zu viel. 
 

9 Gesprächspunkte der ENC, ENY und Föderationen 

9.1a Zuschussbegrenzung für Ausrichtungen in den kommenden Jahren (2020 etc.) 
ACN bemerkt, dass alljährlich unsere Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Dieser 
Trend wird umso stärker je mehr Mitglieder die INF-FNI verliert. Er gibt zu bedenken, 

dass wenn wir ab 2020 nicht die Notbremse ziehen, es EuNat 2021 nicht mehr geben 

wird. Einerseits bestehen die Einnahmen von EuNat aus 40 % der Marken, welche die 

europäischen Föderationen an die INF-FNI zahlen. Dieser Betrag verringert sich im 
gleichen Maße wie sich die Mitgliederzahlen reduzieren. Anderseits wissen wir, wie die 

Lebenskosten immer teurer werden, und dementsprechend unsere Ausgaben ständig 

steigen. Wir werden also von 2 Faktoren bedrängt. Deshalb der Vorschlag ab 2020 alle 

Events mit maximal 4,000. - € zu finanzieren, mit Ausnahme der Schwimmgala, wo 
einerseits die Miete einer Schwimmhalle sehr teuer wird, anderseits dieses Event aber 

sehr mediatisiert wird. ACN bemerkt ebenfalls, dass diese Entscheidung nicht genügt, 

um das Budget zu stabilisieren, sondern wir verlangsamen nur unseren Untergang. Die 

Ursache weshalb dieser Diskussionspunkt schon 2019 auf die Tagesordnung gesetzt wird 

ist ganz einfach damit die Föderationen, welche bereit sind 2020 ein Event zu 

organisieren, sich darauf einstellen können mit weniger Zuschuss auszukommen. ACN 

meint, dass es zu diesem Diskussionspunkt eigentlich nicht viel zu diskutieren gibt, und 
hat eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Da keine weiteren Fragen oder Vorschläge 

vorliegen, bittet ACN die Delegierten ihren Föderationen zu Hause mitzuteilen, dass ab 

2020 generell die EuNat Zuschüsse reduziert. wird. 

EKY ergreift das Wort und bemerkt, dass in der Buchhaltung von 2018 manche Budgets 
nicht vollständig aufgebraucht wurden, zum Beispiel das Budget für die Jugend und 
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Verschiedenes. Er meint man müsse die zukünftigen Budgets mehr den wirklichen 

Ausgaben anpassen. Seiner Meinung nach ist das Budget 2019 und der Vorschlag für 

2020 zu pessimistisch. EKY ist sich bewusst, dass die Schwimmgala viel Zuschuss braucht, 

aber er meint man sollte auch eine Diskussion führen wie man die Einnahmen von 

EuNat verbessern könne. Bezugnehmend auf das nicht ausgeschöpfte Budget für die 

Jugend möchte SIO definitiv nicht das Budget für die Jugend angreifen, weil wir der 

Jugendbeauftragten DSR mehr Spielraum lassen wollen, um Jugendveranstaltungen 
durchzuführen. Wenn DSR etwas für die Jugend organisieren will, und dann ein Jahr 

warten muss, um das durchzuführen, ist das für die Jugend nicht möglich. Daher ist 

Jugendgeld für die INF-FNI ein Tabuthema. 

GRI bemerkt, dass der Preis der INF-FNI Marke bei 1,16 € liegt, und dass er diese Marken 
zu der Zeit seines Vorsitzes in der FENAIT zu 4,00 € an die Vereine weitergegeben hat, 

die Vereinsmitglieder aber 40,00 € dafür bezahlt haben. Wenn man etwas finanzieren 

will braucht man Geld, und man muss sich im Klaren sein was man eigentlich will. ACN 

fügt hinzu, dass 1994 während des Kongresses in Rutar Lido die letzte Preiserhöhung der 
INF-FNI Marke gestimmt wurde. Das sind jetzt 25 Jahre her und wir wissen alle wie sehr 

das Leben sich in dieser Zeitspanne verteuert hat. Er meint das sollten wir alle im Kopf 

behalten und es vielleicht nächstes Jahr während des Kongresses diskutieren. HSN 

findet es gut, dass wir versuchen zu sparen, denn wenn er überlegt der DFK müsste 50 
Cent pro Lizenz mehr bezahlen, würde das seine Föderation rund 20,000. - € kosten, und 

mit diesem Geld kann er viele Veranstaltungen ausrichten. Er findet das maximale 

Budget von 4,000. - € OK, würde aber noch eine zweite Grenze einbauen wie zum 

Beispiel nicht mehr als 10 € pro Teilnehmer. Dann würde BN für ihr NKD Event nur 1,280. 
- € kriegen statt 4,000. - €. Das wäre dann noch mehr Möglichkeit zu sparen. ACN 

bemerkt, dass es schwierig ist im Voraus abzuschätzen wie viele Teilnehmer man haben 

wird. Auch sieht es so aus, dass am Pétanque Turnier eher ältere (wohlhabendere) 

Generationen teilnehmen, während bei den Jugendlichen weniger Bemittelte 
Teilnehmer anzutreffen sind als bei den 40, 50 oder 60-jährigen. Wenn wir hier diese 

obere Grenze per Teilnehmer einführen wollen wird es Probleme geben die schwer zu 

bewältigen sind. HSN meint trotzdem man könnte mit dieser Obergrenze pro 

Teilnehmer viel Geld einsparen. Es ist eine andere Sache, wenn EuNat selbst ein Event 

organsiert. Aber wenn EuNat einer Föderation einen Zuschuss gewährt, sollte dieser 

Zuschuss die angegebene Obergrenze pro Person nicht überschreiten. SIO findet, dass 

eine solche Obergrenze das Budgetieren in den verschiedenen Föderationen 
vereinfachen wird, da sie ja im Voraus wissen wie viele Teilnehmer sich zu einem 

bestimmten Event angemeldet haben. Man sollte sich überlegen ob man nächstes Mal 

einen solchen Antrag stellen soll, und darüber abstimmen lässt. ACN meint das wäre ein 

Antrag, der die ENC 2020 stellen sollte. Er bittet alle Föderationen ihm die 
Teilnehmerzahlen aller von EuNat subventionierten Events zuzuschicken damit ENC 
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einen Überblick kriegen kann, welche Obergrenze pro Teilnehmer jetzt realistisch ist, 10 

€ oder 12 € oder wie auch immer. Es wäre großartig auch die Teilnehmerzahlen von 

2018 zu erhalten, damit man sich gleich einen Überblick verschaffen kann. 

 

9.2 Verkauf von INF-FNI Marken durch eine andere Föderation an einen italienischen 
Verein. 
MFA will allen Delegierten mitteilen, wie die heutige Lage in der FENAIT ist, und was 
passiert ist. (Bemerkung vom Berichterstatter ACN: Der genaue Wortlaut von MFA ist an 

alle Föderationen zusammen mit allen anderen Diskussionspunkten und Anträgen 

verschickt worden.) 

 
9.3 Erklärung des INF-FNI ZK (Schatzmeister) zum Diskussionspunkt 9.2 
RHR ergreift das Wort und meint dieser Diskussionspunkt betreffe die INF-FNI als 

Ganzes und sollte eigentlich dementsprechend während eines INF-FNI Kongresses 

behandelt werden, und nicht hier in der EuNat Versammlung. Auch hätten die 
aufgegriffenen Probleme nur mit der FENAIT zu tun. Er meint aber das Wichtigste sei, 

dass die INF-FNI seit 2010 26,000 Mitglieder verloren habe. Auch sollte man wissen, 

dass die INF-FNI in den letzten 3 Jahren sehr hohe Ausgaben hatte. Kongress in 

Neuseeland mit 65,000. - €, der Nachkongress in Wien mit 18,000. - €, und der letzte 
Kongress in Lissabon mit rund 45,000. - €. Zusammen mit dem Mitgliederverlust in den 

letzten Jahren ist das ein Substanzverlust in den letzten 10 Jahren von 350.000.- €. Diese 

Summe fehlt nun in der Kasse der INF-FNI. 2006 hat der Mitgliederschwund begonnen 

mit 4,500 Mitgliedern in der Schweiz, 2010 ist die US Föderation aus der INF-FNI 
ausgetreten mit rund 20,000 Mitgliedern, 2018 kam das Problem mit der dänischen 

Föderation dazu, wo 1,200 Mitglieder verloren gingen. Jetzt haben wir ein Problem in 

Italien wo weitere 1,000 Mitglieder auf dem Spiel stehen, und die INF-FNI hat 

entschieden, dass jetzt die Notbremse gezogen werden muss.  
 
9.4 Erklärung des LNV Delegierten zum Diskussionspunkt 9.2 
GRI wendet sich an SIO und bemerkt, dass er an diesem Konferenztisch die 

Liechtensteinische Föderation vertritt, und er die Ehre hat Vizepräsident dieser 

Föderation zu sein. Hier an diesem Tisch kann er also nur Liechtenstein vertreten. Wenn 

er die Erlaubnis hätte, würde er gerne der Präsidentin der FENAIT antworten, 

andernfalls würde er stumm bleiben, und nur die Liechtensteinische Föderation 
repräsentieren. Es wäre SIO’s Entscheidung. Er möchte aber klarstellen, dass alle 

Mitglieder, die eine liechtensteinische Lizenz erhalten haben, diese Wahl bewusst 

getroffen haben. Er könnte auch über FENAIT sprechen, bräuchte dazu aber die 

Erlaubnis. Aber vor allen würde er es für seine Frau machen wollen, die nicht anwesend 
ist.  
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ACN ergreift das Wort und möchte klarstellen, dass wir bei dieser Zusammenkunft nur 

das Gesagte zur Kenntnis nehmen können, aber keine Entscheidung treffen können, da 

dieses Problem die INF-FNI als Ganzes betrifft. Für den Kongress 2020 kann jeder einen 

Antrag stellen ob ein italienischer Verein bei der liechtensteinischen Föderation seine 

Lizenzen kaufen soll, will oder darf. Das kann erst auf dem Kongress 2020 entschieden 

werden. Er meint, dass mit allem Respekt mit dem er Gianfranco, Lele, Rolf und dem EK 

begegnet, alle über dieses Problem emotionslos diskutieren müssen.  
GRI fragt das Wort und will eine professionelle Antwort geben. Er meint, dass in dem 

von Lele vorgelesenem Text unglaubliche Fehler stehen und fragt ob er dazu Stellung 

nehmen kann.  

ACN unterbricht ihn, und fragt ob es nicht besser wäre mit Lele unter vier Augen zu 
sprechen, statt hier vor der ganzen Versammlung.  

GRI sagt er würde seine Ruhe bewahren, und möchte trotzdem antworten. In der 

Intervention von Lele die am 10 Januar 2019 geschrieben wurde steht, dass die UNI der 

FENAIT 10,000. - € schulde. Er, Gianfranco, habe aber ein Dokument vom 13 Dezember 
2018, indem steht er würde der FENAIT 6,208. - € schulden. Er habe aber auch 

verschiedene Ansprüche and die FENAIT …… 

SIO unterbricht Gianfranco und schlägt ihm vor sich mit ihm und Lele 

zusammenzusetzen, um diese Angelegenheit nach dieser Versammlung zu besprechen. 
Sie meint ebenfalls dass es schwierig für die Delegierten sei das Problem genau zu 

verstehen, und denkt, dass man das nachher viel emotionsloser unter vier Augen 

besprechen kann, ohne vor der ganzen Versammlung schmutzige Wäsche zu waschen. 

ACN will diesen Punkt abschließen, gibt aber noch einmal das Wort an Lele und an Maja.  
MFA bemerkt, dass sie an diesem Tisch nicht die internen Probleme der FENAIT 

besprechen wolle. Sie wolle nur geklärt haben ob es möglich ist, dass ein Verein die 

Marken über eine fremde Föderation bezieht, obwohl in seinem eigenen Land eine 

offizielle und anerkannte Föderation existiert. Das wolle sie nur geklärt haben.  
JPS wendet sich an Lele und bemerkt, dass das laut Statuten der INF-FNI nicht verboten 

sei, und das sei das ganze Problem. Und dieses Problem könne nur bei einem INF-FNI 

Kongress gelöst werden, und nicht hier bei EuNat. Es habe keinen Zweck hier darüber 

weiter zu diskutieren und schlägt vor diesen Punkt jetzt abzuschließen.  

MPO möchte daran erinnern, dass wir für den Naturismus alle zusammenhalten 

(kämpfen) müssen. Sie meint auch, sie sei besorgt darüber was bei ihren Nachbarn 

passiert, und würde gerne verstehen weshalb UNI nicht mehr Mitglied bei der FENAIT ist. 
Auch wenn es sich um interne Sachen handle, finde sie aber, dass dies eine größere 

Sache sei, und sie gerne eine Erklärung haben möchte.  

ACN meint Maja könne sich nachher zu dem kleineren Kreis gesellen, und so besser zu 

verstehen wo die Probleme liegen. Aber jetzt sei dieser Punkt definitiv abgeschlossen 
denn wir müssten mit der Versammlung fortfahren. 
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Mittagspause 

 

Wichtige Information. 

Wegen eines technischen Problems ist die Audio-Aufzeichnung der Versammlung am 

Nachmittag nicht geglückt. Deshalb werden die folgenden Punkte der T/O weniger 

detailliert weitergegeben. 
 

Punkt 10 der T/O 
EuNat Ausrichtungskalender für 2019, Besprechung, Zustimmung und eventuelle 
Anmeldungen für EuNat Ausrichtungen in den folgenden Jahren. 
Einige Diskussionen über eventuell neue Ausrichtungen werden geführt. JPS erinnert 

daran, dass zwecks Subventionierung einer neuen Ausrichtung laut § 1,2 der ENC 

Geschäftsordnung ein dementsprechender Antrag gestellt werden muss, der sowohl das 

Programm wie auch eine detaillierte Haushaltsvorgabe beinhalten muss. 
Siehe EuNat Kalender im offenen Download. 

 

Punkt 11 der T/O 
11.1 Haushaltsvorgaben der ENC & ENY für 2019 (+2020?), Besprechung und Zu-
stimmung. 
Siehe EuNat Haushaltsvorgaben im geschützten Download. 

 

Punkt 12 der T/O 
Wahlen 
Nächste Wahlen erst 2020. 

 

Punkt 13 der T/O 
Eventuelle Vorstellung der Kandidaturen und Abstimmung über den Austragungsort 
des EuNat Treffens 2020 (2021?) 
FGA gibt bekannt, dass die Portugiesische Föderation (FPN) sich bereit erklärt 2020 das 

EuNat Treffen in Portugal zu organisieren. 
JPS gibt bekannt, dass die Luxemburger Föderation ebenfalls bereit ist dieses Treffen zu 

organisieren (vielleicht im selben Hotel wie dieses Jahr). Der große Vorteil für Luxemburg 

liege darin, dass die Übersetzungsanlage bei Jean in Luxemburg aufbewahrt wird, und 

diese im Falle einer Wahl für Luxemburg keinen 2000 (x2) Km weiten Transport benötigt. 
Nach nur sehr wenigen Diskussionen wird Luxemburg allgemein als nächster 

Austragungsort festgehalten. 

 

Punkt 14 der T/O 
Welt-Naturisten-Tage 2020 (Nördliche und südliche Hemisphäre). 
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Folgende Daten sind festgehalten worden, nachdem einige Föderationen sich darüber 

beschwert hatten, dass der Monat Juli zu spät sei: 

 Nördliche Hemisphäre:   7. Juni 2020 

 Südliche Hemisphäre:     6. Dezember 2020 
 

14.2 der T/O 
Informationen seitens der INF-FNI und Fragestellung 
Keine weiteren Fragen an die INF-FNI Seitens der Delegierten. 
 

Punkt 15 der T/O 
Verschiedenes 
MPO teils uns mit, dass in Kroatien Bestrebungen laufen, verschiedene FKK Gelände in 
Textilgelände umzuwandeln, und fragt die INF-FNI, was sie oder der kroatische Vertreter 

dagegen unternehmen wollen. 

GSK antwortet ihr, dass hiervon nicht nur Kroatien betroffen ist, sondern auch 
Frankreich und vielleicht auch andere Länder. Aber alle Bestrebungen der FFN um dies 

zu verhindern haben kaum Aussicht auf Erfolg, da es meistens kommerzielle Gelände 

sind, welche nur auf Profitbasis arbeiten. 

Die INF-FNI ebenso wie die ENC verabschiedet sich, bedankt sich für die fruchtvollen 
Gespräche, sagt „Auf Wiedersehen“ im nächsten Jahr in Luxemburg und schließt die 

Sitzung gegen 16 Uhr. 
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