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FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE NATURISME 
association sans but lucratif 

Affiliée à la Fédération Naturiste Internationale INF-FNI 

 

Boîte Postale 1236 - L-1012 Luxembourg 

Internet: http://homepage.internet.lu/felunat 

 E-mail: info.felunat@gmail.com 
Compte Chèque Postal Luxembourg (Bic: CCPLLULL)  IBAN LU51 1111 0814 4360 0000 

 

Bericht zum 6. EuNat Treffen 2015 in Luxemburg 
vom 26. bis zum 29. März 2015 

Anwesende und vertretene Föderationen: 15 
 Föderationen Abkürzung Delegierter 

AT ÖNV LIO Ladislaus IVO 

BE FBN PLS Paul LAMBRECHTS 

CH UNS-SNU EZN Edith ZIMMERMANN 

CZ CZ GVK George VOLAK 

DE DFK ENR Edgar NESSELER 

DK DNU  Mandat für SNF 

ES FEN IRO Ismael RODRIGO 

FR FFN AJR Armand JAMIER 

GB BN NCT Nick CAUNT 

IRL INA COE Colm O‘KEEFFE 

IT FENAIT GRI Gianfranco RIBOLZI 

LU FLN PLK Pieter LAGENDIJK 

NL NFN HGN Huub GIESEN 

PT FPN ERI Elvas RUI 

SE SNF CNN Christer NILSSON 
    

ENC Sekretär JPS Jean PETERS 

ENC ENY Präsident EZR Enrico ZAPPADOR 
    

 Eingeladene  Gäste  

 INF-EK SIO Siegelinde IVO 

 INF-EK RBH Rolf Beat HOSTETTLER 

 NFN JPH Jan PAASHUIS, ENC Sportwart 
Kandidat 

 DFK MHN Michael HOFFMANN, ENC Sportwart 
Kandidat 

 
Die angegebenen Referenzen beziehen sich auf die Punkte der Tagesordnung, welche 
auf der letzten Seite angehängt ist. Die Abkürzung der Namen ergeben sich aus dem 1. 
Buchstaben des Vornamens sowie dem 1. und letzten Buchstaben des Familiennamens, 
weil dieser Bericht ebenfalls im offenen Download veröffentlicht wird, allerdings ohne 
die 1. Seite, um die Anonymität der Redner aus Datenschutzgründen zu bewahren. Das 
Vorlesen der Anträge wird in diesem Bericht nicht  aufgeführt, da die Texte ja allen 
Delegierten bekannt sind. (Nur die Bemerkungen hierzu)  
Zwischenrufe aus dem Saal ohne Mikrofon sind nur aufgeführt, wenn sie auf der 
Tonaufzeichnung deutlich zuzuordnen sind!   
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Das 6. EuNat Treffen wird geleitet von 
Jean PETERS, Präsident der FLN (JPS) 

(27.03.2015) 
 

Punkt 1. Offizielle Eröffnung 

JPS eröffnet das Treffen um 9:15, heißt alle Delegierte, INF-FNI Vertreter sowie 
Begleitpersonen willkommen und erwartet eine faire Zusammenarbeit, damit wir die 
Ziele, welche wir uns vorgegeben haben, auch erreichen werden.  
 
Punkt 2. Grußwort der INF Präsidentin 

SIO heißt alle Delegierten und Besucher willkommen in Luxemburg und bedankt sich bei 
JPS für die hervorragende Vorarbeit zu diesem Treffen.  
 
Punkt 3. Vorstellung der Delegierten 

Die Delegierten stellen sich individuell vor und bestätigen ihre Stimmanteile.  
JPS: Ich habe eine Mail vom DNU Vertreter erhalten worin er uns leider mitteilt, dass er 
nicht anwesend sein kann wegen eines Buchungsfehlers (Datum) einer Fluggesellschaft. 
(JPS liest die ihm vorliegende E-Mail vor und fügt hinzu, dass der DNU hiermit finanzielle 
Schäden entstanden sind und wir eine Lösung finden sollten, der DNU ihre angefallenen 
Kosten teilweise zu erstatten).   
DNU (Soren V. Frank) hat mir telefonisch mitgeteilt, dass die SNF die DNU bei diesem 
EuNat Treffen vertreten soll und wird das per E-Mail bestätigen. 
JPS-ENC stellt fest, dass mit der Prokura von DNU 15 Föderationen mit insgesamt 164 
Stimmen anwesend oder vertreten sind. 
Die INF hat noch eine E-Mail von der Präsidentin von BN erhalten, worin BN den 
betroffenen Ländern (Deutschland, Frankreich und Spanien) ihr Mitgefühl bezüglich des 
Absturzes des Germanwings Fluges bekundet. SIO liest die Mail vor. 
 
Punkt 4: Wahl von 2 Stimmzählern 

Rosita (FENAIT) und Eit (NFN) erklären sich bereit, dieses Amt zu übernehmen. Alle 
Delegierten sind damit einverstanden. 
 
Punkt 5. Genehmigung der Tagesordnung 

Alle Delegierten sind mit der aktuellen Tagesordnung einverstanden. 
 
Punkt 6. Berichte der EuNatCom Mitglieder 
6.1 Bericht des Sportwartes 

JPS: Da Erika das Amt des Sportwartes kommissarisch von Jim im Juni übernommen 
hatte, war es ihr unmöglich, einen Bericht hierzu zu verfassen. Deshalb habe ich ihre 2 
Sportberichte (Pétanque & Schwimmen)  in diesem Dokument als Info eingetragen. 
 
6.2 Bericht des Jugendvertreters 

EZR-ENC liest den Aktivitätsbericht der ENY Jugend vor. 



 3 

NCT-BN hat eine Frage an EZR bezüglich der Anmeldung für das Treffen der Jugend in 
Berlin und hat Fragen bezüglich der Altersgrenze der Jugend. 
EZR-ENC antwortet, dass die Altersgrenze beim nächsten Jugendtreffen besprochen 
werden wird. 
JPS-ENC: Bemerkt, dass die aktuelle Geschäftsordnung der ENY immer noch gültig ist, 
worin Ausnahmen zur Altersgrenze bestehen und angewandt werden müssen. 
EZN-SNU: Fragt, ob es möglich sei, einen Bericht der Ausrichter zu erhalten mit Angabe 
der Teilnehmerzahl und der teilnehmenden Föderation? 
JPS-ENC antwortet, dass diese Statistiken im offenen Download vorhanden sind und 
überreicht EZN eine ausgedruckte Statistik. Alle Berichte der Events sind ebenfalls im 
offenen Download vorhanden. 
 
6.3 a-b Bericht des ENC Sekretärs-Finanzen 

JPS liest den Bericht vor und hat einige Bemerkungen zu diesem Bericht: 
- Konto 9030 (Petanque). Der Ausrichter hat den Haushalt von 5000€ um 1028,45€ 

überzogen und JPS hat ihm vorgeschlagen, dies bei der Haushaltsvorgabe 2015 
vorzubringen, da diese Bewilligung der EuNat Versammlung obliegt. 

- Konto 9040 DFK-Rosenfelder Strand: Keine Angaben der Einnahmen. 
- Konto 9050 FEN-Familientreffen: Haushalt überzogen. Diese zusätzlichen Kosten 

wurden aber von der FEN übernommen. 

JPS erwähnt noch die Statistiken über die Jugendhaushalte seit 2010, wo hervorgeht, 
dass die ENY nur über diesen Zeitraum 24% ihres zugestanden Haushaltes ausgegeben 
hat. 
Der ENC Haushalt 2014 schließt mit einem Übertrag von 62‘589.32€ ab. Dieser Betrag 
wurde ebenfalls vom Kassenwart der INF und von den INF Kassenprüfern bestätigt. 
Dieses Dokument ist auf der letzten Seite des Finanzberichtes vorhanden. 
 
EZN-SNU zum Konto 9220: Warum ist dort ein Rabatt von 350€ für Werbung zu Gunsten 
von Valamar-Solaris eingetragen? JPS gibt die Frage an RBH weiter, der sie beantwortet. 
SIO-INF: Valamar gibt substantielle Rabatte beim Alpe-Adria sowie beim Jugendtreffen. 
Als Gegenleistung der Rabatt von 350€. 
 
NCT-BN: Hat Fragen zum Haushalt der ENY und meint, dass der Jugend zu viel Geld zur 
Verfügung steht. Er räumt allerdings ein, dass es unmöglich ist, die Teilnehmerzahl vorab 
einzuschätzen. 
 
EZR-ENY: Erklärt, dass er hierzu keine Probleme hat. 
SIO-INF: Meint, dass es der Jugend fast unmöglich ist, mehr als 2 Events pro Jahr 
auszurichten. Es obliegt ebenfalls den Föderationen, ihren Jugendgruppen der ENY 
hilfreich zur Seite zu stehen und sie nach besten Möglichkeiten zu unterstützen. 
 
ENR-DFK: Findet die Unterstützung für die Jugend sehr wichtig, sie (ENY) sollte aber von 
sich auch mehr Initiative ergreifen und sollte sich mehr auf die Werbung für ihre 
Veranstaltungen konzentrieren und bittet die Föderationen ebenfalls um mehr 
Unterstützung für die Jugend. 
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AJR-FFN: Ist ebenfalls der Meinung, dass die Föderationen die Jugend in ihrer Logistik 
mehr unterstützen sollten. 
 
JPS: Kurze Mitteilung der Fuussekaul an die Delegierten. Das Internet ist jetzt 
freigeschaltet und gratis verfügbar. 
 
GRI-FENAIT: Gibt Auskunft über die Ausrichtungen der Jugend in Italien. Er bedauert, 
dass die NFN Jugend dort nicht teilgenommen hat und fragt weshalb? 
 

Abstimmung über den ENC Haushalt 2014: 
 
 
 
 
 

Der ENC Haushalt 2014 ist mit 164 Stimmen einstimmig angenommen. 
 

Pause….. 
 
Punkt 7: Antrag auf Entlastung der ENC Mitglieder. 
 
 
 
 
 
 

Die Entlastung der ENC Miglieder ist mit 164 Stimmen einstimmig gewährt. 
 
Punkt 8 – Anträge 
8.1 Antrag FENAIT 
GRI-FENAIT stellt seinen Antrag vor. 
Er bemängelt, dass die NFN italienische Gelände auf ihrer Internetseite vorstellt, die 
nicht Mitglied der italienischen Föderation (FENAIT) sind. Er gibt als Beispiel 2 Gelände 
an, die nur teilweise naturistisch sind und somit nicht den Vorgaben der INF 
Zertifizierung entsprechen. 
Er beruft sich auf einen Beschluss beim INF Weltkongresses 2014 in Irland wo es der INF 
nicht gestattet wurde, Gelände oder Einzelmitglieder als INF-Mitglied aufzunehmen, die 
nicht einer nationalen Föderation angeschlossen sind. 
Er bedauert ebenfalls, dass der NFN Präsident nicht bei EuNat 2015 anwesend ist und 
fragt warum? 
 
HGN-NFN: Die Politik der NFN ist, ihren Mitgliedern alle naturistischen Gelände auf ihrer 
Webseite vorzustellen. Dort stehen ebenfalls niederländische Gelände/Vereine, die der 
NFN nicht angeschlossen sind. Falls Beschwerden über solche Gelände/Vereine bei uns 
eingehen, werden diese Einträge nach Überprüfung gelöscht. 
 

Dafür 164 

Dagegen 0 

Enthaltungen 0 

Dafür 164 

Dagegen 0 

Enthaltungen 0 
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GRI-FENAIT: Spricht über die Zertifizierung der Gelände und fragt sich warum der INF 
Antrag beim Weltkongress 2014 nicht bewilligt wurde, wenn verschiedene Föderationen 
sich nicht an die aktuell gültigen INF-Vorgaben halten. Er erwähnt, dass er seit 6 
Monaten mit der NFN erfolglos darüber verhandelt. 
 
JPS-ENC: Es wäre interessant, mal den angehängten Bericht des Rechtsrats von Hervé B. 
durchzulesen. (Zitat siehe Antrag 8.1, Seite 2) 
Empfehlung: Entfernen oder wenigstens verdeutlichen, dass diese Gelände/Vereine der 
INF nicht angeschlossen sind. JPS fragt die NFN, ob sie mit dieser Empfehlung 
einverstanden sei? 
 
HGN-NFN: Die NFN ist mit dem Vorschlag des INF-Rechtsrats einverstanden. 
 
SIO-INF: Bemerkt, dass die NFN jetzt genau das macht, was der INF beim WK-2014 nicht 
bewilligt wurde. (Und auch von der NFN nicht angenommen wurde)  
 
HGN-NFN: Bestätigt nochmals, dass sie die nicht angeschlossenen Gelände/Vereine 
deutlich kennzeichnen werden.  
 
GRI-FENAIT: Meint, dass die NFN sich vor einer Veröffentlichung zuerst vergewissern 
sollte, ob diese Gelände/Vereine den INF Vorgaben entsprechen.  
 
HGN-NFN: Bevor wir solche Gelände/Vereine veröffentlichen, erkundigen wir uns per 
Fragebogen ob sie den INF Kriterien entsprechen. Falls ein Gelände/Verein dem nicht 
entsprechen sollte, bitten wir die betroffenen Föderationen, uns das mitzuteilen. Dann 
wird das Gelände/der Verein nach einer Untersuchung sofort entfernt. 
 
GRI-FENAIT: Falls das Gelände den Vorgaben entspricht und nicht „sexuell“ ist, sollte es 
der nationalen Föderation beitreten!  
 
HGN-NFN: Schlägt vor, dass die NFN und die FENAIT sich zusammensetzen sollten um 
dieses Problem zu lösen.  
 
PLK-FLN: Befürchtet, dass Kunden meinen könnten, dass INF Gelände teurer wären als 
nicht INF angeschlossene Gelände und due Besucher somit diese Gelände bevorzugen 
könnten?  
 
JPS-ENC: Schlägt vor, dass die Föderationen nach Möglichkeit 2 separate Spalten auf 
ihrer Homepage aufführen, wo einmal INF zugelassene Gelände aufgeführt sind und in 
einer 2. Spalte nicht INF zugelassenen Gelände. 
 
HGN-NFN: Wiederholt den Vorschlag einer Zusammenarbeit NFN-FENAIT. 
 
JPS-ENC: Bei der Neuanmeldung eines Vereins auf der INF Homepage frage ich ebenfalls 
bei der betroffenen Föderation nach, ob dieser Verein angeschlossen ist. Sonst wird er 
nicht auf der INF Homepage, wofür ich verantwortlich bin, freigegeben. 
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GVK-CZ: Wie ist denn jetzt die Schlussfolgerung hierzu? Wir haben dieselben Probleme, 
da ein Ungarisches Reiseunternehmen bei uns Werbung machen will, aber nicht 
Mitglied der FENHU ist. Was soll ich denen denn jetzt antworten? 
 
GRI-FENAIT: Meint, dass man das nicht so genau nehmen sollte, die Angaben aber 
genau überprüfen soll. Falls ein solcher Verein Mitglied bei uns werden will, sollte man 
das nicht direkt ablehnen, sondern überprüfen.  
 
JPS-ENC an GVK-CZ: Hast Du mal beim Präsidenten der FENHU nachgefragt? 
 
GVK-CZ: Diese Gruppierung besteht seit längerer Zeit und ist meiner Meinung nach eher 
eine persönliche Angelegenheit und sie sollten ihre Probleme zuerst klären. 
 
ENR-DFK: Meint, dass die 2 Föderationen ihr Problem gemeinsam lösen sollten und 
daraufhin die FENAIT ihren Antrag zurückziehen sollte.  
 
SIO-INF: Die FENAIT sollte ihren Antrag nicht zurückziehen, weil das Problem nicht nur 
die Italiener betrifft, sondern auch bei anderen Föderationen auftreten kann. 
Deshalb schlägt sie vor, dass wir nach dieser Diskussion die Vereine, die keiner 
Föderation angeschlossen sind, extra markieren, nicht im negativen Sinn, sondern um 
sie von INF Geländen zu unterscheiden. Als wir noch den INF Reiseführer hatten, waren 
die INF Gelände auch speziell mit einem INF Logo gekennzeichnet. Wir können natürlich 
nicht von ihnen verlangen, etwas abzuändern. Es wäre aber sinnvoll, dies in der Zukunft 
so zu handhaben um jedermann zufrieden zu stellen.  
 
AJR-FFN: Dankt Sieglinde für diese Stellungsnahme. Die INF hat natürlich ihre Identität 
zu verteidigen und wenn Mitglieder aus der Reihe tanzen wird es auf internationaler 
Ebene sehr schwierig werden. Wir müssen uns auf eine Arbeitsweise einigen, die für Alle 
gilt. Man kann verschiedener Meinung sein, aber dazu sind wir hier um einen 
gemeinsamen Nenner zu finden.  
 
HGN-NFN: Wir sind damit einverstanden, möchten aber auch die Meinung der anderen 
Föderationen dazu haben. Könnt ihr das in die Wege leiten?  
 
JPS-ENC: Schlägt zusammenfassend vor, dass, falls die 2 betroffenen Föderationen mit 
dem Vorschlag des INF-Rechtsrats einverstanden sind, sie sich jetzt zusammensetzen 
und dieses Problem gemeinsam lösen sollten. Deshalb ist eine Abstimmung hierzu nicht 
unbedingt erforderlich.  
 
ENR-DFK: Findet den Vorschlag von JPS  gut, bemerkt aber, dass nur der Antragsteller 
den Antrag zurückziehen kann und sonst niemand.  
 
GRI-FENAIT: Ich werde den Antrag nicht zurückziehen und ich habe verstanden, was 
Sieglinde sagte. Das Problem besteht und er ist einverstanden, sich mit der NFN auf eine 
Lösung zu einigen, wo klar hervorgeht, welche Gelände zertifiziert sind oder nicht. Er 
bittet die NFN, doch mal bei den Geländen nachzufragen, warum sie nicht zertifiziert 
sind. 
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SIO-INF: Wir sollten deshalb jetzt über nichts abstimmen, der Antrag bleibt so bestehen 
wie er ist. Die beiden Föderationen sollten sich jetzt zusammensetzen und eine Lösung 
ausarbeiten. Das wird auch im Bericht der EuNat Versammlung schriftlich festgehalten 
und nach einem Jahr sieht man dann, ob dieses System erfolgreich war oder einer 
Nachbesserung bedarf.  
 
JPS-ENC: Schlägt den 2 Föderationen vor, dem ENC Sekretär einen kurzen Bericht über 
den Verlauf der Verhandlungen zwecks Information an die Föderationen zuzustellen. Die 
FENAIT und die NFN sind damit einverstanden. 
 
Pause………. 
 
Punkt 8.2: Wahl des Sportwartes der ENC. 

JPS-ENC: Das 3-jahres Mandat von Jim, das Erika interimsweise übernommen hatte, 
läuft dieses Jahr ab und deshalb müssen wir einen neuen Sportwart wählen. Es liegen 
uns 2 Kandidaturen vor, eine von Jan Paashuis (NFN) und eine zweite von Michael 
Hoffmann (DFK). JPS bittet zuerst Jan um seine Vorstellung. 
 
EZN-SNU: Frage an Jan: 2010 hatte die Schweiz das Schwimmfest ausgerichtet. Damals 
war die NFN noch mit dabei und seither nicht mehr. Wenn Du heute Sportwart wirst, 
kommt die NFN dann wieder zur Schwimmgala?  
 
JPH-NFN: Ich werde versuchen, das zu erreichen, weil Sport sehr wichtig für die 
Föderationen ist. Das hängt aber von den Finanzen ab und deshalb kann ich hier noch 
keine Zusage machen. 
 
JPS-ENC: Bemerkt, dass er kürzlich eine Mail vom holländischen Sportwart (HSG) 
erhalten hat, wo der ihm offiziell mitteilt, dass die NFN 2015 nicht am Schwimmfest 
teilnehmen wird. 

JPS bittet dann Michael um seine Vorstellung. 

Bevor zur Wahl geschritten wird, bittet PLS-FBN um eine 5-minütige Pause um sich mit 
seinem Sekretär zu beraten. 

Die anschließende Wahl ergibt folgendes Resultat: 

 
 
 
 
 
 
JPH ist mit 115 von 164 möglichen Stimmen zum ENC-Sportwart für eine Dauer von 3 
Jahren gewählt.  
 

JPS-ENC beendet diesen Teil der Sitzung, um 14 Uhr geht es weiter. 
* * * * * 

Jan Paashuis (JPH) 115 

Michael Hoffmann 43 

Enthaltungen 0 

Ungültig 6 
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Fortsetzung der Sitzung um 14 Uhr. 
Punkt 9 : Diskussionspunkte 

Punkt 9.1 Verfassungswidrige Änderungen  der INF-FNI Definition des Naturismus 

NCT-BN: Er stellt fest, dass die 1974 vorgegebe Definition des Naturismus in vielen 
Veröffentlichungen und auf Internetseiten unzulässig abgeändert wurde. Er liest die 
englische Ausgabe vor, die jetzt von einem BN Mitglied in die französische Sprache im 
Antrag übersetzt wurde, vor. Er meint, dass diese Übersetzung die Beste sei und der von 
1974 sehr nahe kommt. 
Er findet den Zusatz “Non-profit association” nicht hier angebracht, da es irreführend 
bei Verhandlungen mit kommerziellen Geländen sein könnte. 
Er bemängelt ebenfalls die Redewendung “Lifestyle”, die irreführend sei und durch 
“Way of Life” ersetzt werden sollte. 
Das Wort “Nudism” sollte auch nicht mehr verwendet werden und durch „Naturisme“ 
ersetzt werden. “Naturism” ist laut Übersetzer weiblich und “Nudism” ist männlich. Wir 
sollten daher die weibliche Form beibehalten.  
 
GVK-CZ: Wir hatten ähnliche Diskussionen bei vielen Kongressen. Ich will hier die 
englische Übersetzung nicht kritizieren, denn es gibt viele englischsprachige 
Möglichkeiten hierzu. (Queens, American, Canadian, Australian…) In Nord-Amerika steht 
“naturist” für Vogelbeobachter. In Europa ist FKK überall verständlich. Bei einem 
Kongress wurde daher beschlossen, “naturist/nudist” in unseren Statuten zu 
verwenden.  
 
SIO-INF: Erinnert daran, dass der 1974 festgelegte Satz allein richtig ist. Damals war die 
INF in der Schweiz eingetragen und somit ist die deutsche Fassung richtig. Falls jemand  
das ändern möchte, so müsste das bei einem nächsten Kongress vorgeschlagen werden. 
Zu Deiner “Non-profit” Bemerkung muß ich Dir sagen, dass diese Bezeichnung bei den 
Vereinen in den meisten EU-Ländern wegen der Steuerbefreiung Vorschrift ist und 
daher nicht weggelassen werden darf.  
 
NCT-BN: Er meint, dass SIO ihn nicht verstanden hat, hat aber Verständnis für diese 
Vorschriften.  Aber, wenn wir mehr Wert auf Besteuerung als auf Naturismus legen um 
einigen Bürokraten zu gefallen, ist das ein schlechter Weg. 
In Kroatien mussten die englisch-sprachigen Delegierten der deutschen Ausgabe der 
Statuten zustimmen und waren sehr enttäuscht, weil sie keine andere Wahl hatten.  
Er bemerkt ebenfalls, dass er mit der Marketing-Strategie des Naturismus nicht 
einverstanden ist und dass BN andere Vorgehensweisen dazu hat.  
(Andere Erklärungen hierzu werden nicht erwähnt, da sie nicht relevant zum Antrag 
sind.) 
 
JPS-ENC: Ich möchte euch daran erinnern, dass die INF vor wenigen Monaten einen 
neuen “Flyer” herausgegeben hat, wo die 3 offiziellen Definitionen vermerkt sind. Wir 
werden sie allen Föderationen zustellen, damit sie ihre Publikationen und Internetseiten 
anpassen oder verbessern können. 
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(Verschiedene Diskussionen über das Statut von “non-profit”, irrelevant zum Antrag) 
 
EZN-SNU: Fragt NCT, ob er die Übersetzungen selbst oder per Internet gemacht hat, weil 
die deutsche Übersetzung fast unverständlich ist.  
 
NCT-BN: Die DE-Übersetzung wurde von einem BN Mitglied gemacht, der 20 Jahre in 
Deutschland gelebt hat. Die französiche Übersetzung wurde von einem BN Mitglied mit 
französischen Eltern gemacht. Wir haben kompetente Leute für diese Aufgaben.  
 
SIO-INF: Du hast die EZN falsch verstanden. In der deutschen Ausgabe ist kein einziger 
Satz korrekt und daher ist sie unverständlich. Daher muß ich EZN Recht geben, mit 
solchen Übersetzungen kann man nicht arbeiten.  
 
NCT-BN: Offensichtlich finden wir keinen gemeinsamen Nenner mit den Deutschen. Was 
sagen die Franzosen dazu?  
 
SIO-INF: Das hat jetzt nichts mit der Definition zu tun, es geht um die Übersetzung. Zur 
französischen Übersetzung kann ich nichts sagen, das müssen die Franzosen tun. 
 
NCT-BN: Kann das nicht so annehmen. Er hatte die Übersetzungen von JPS mit denen 
seiner Leute verglichen und meint, dass JPS den Sinn seines Antrages abgeändert hat.  
 
JPS-ENC: Widerspruch: BN hatte mir die 3 Dokumente zugestellt, um die FR und DE zu 
überprüfen. Einen Sinn hab ich niemals verbessert, da die 3 Sprachen mir geläufig sind. 
Ich habe der BN die Verbesserungen zugestellt, habe aber ihre 3 ursprüngliche 
Dokumente zur Veröffentlichung erhalten. Mehr habe ich und will ich hierzu nichts 
sagen, da es mir unverständlich ist.  
 
SIO-INF fragt die deutschsprachigen Delegierten, ob das Blatt einen Sinn ergibt ? 

ENR-DFK: Die Wortführung ist etwas eigenartig und schwer zu begreifen, wenn man die 
Hintergründe nicht kennt. (Noch einige negative Äußerungen, die auf der Tonspur nicht 
zuzuordnen sind)  
 
JPS-ENC: Schlägt vor, diese Diskussionen zu beenden, da sie nicht für den Antrag 
relevant sind. Der Zweck des Diskussionspunktes von BN war die Standardisierung des 
Leitsatzes der INF, der ihnen ja inzwischen mittels « Flyer » vorgelegt wurde. 
 
AJR-FFN: Versteht nicht, warum man diese Definitionen von 1974 jetzt abändern will. 
Waren die Übersetzungen fehlerhaft? Wir sollten das respektieren. Falls die 
Übersetzungen falsch sein sollten, können wir sie immer noch verbessern. Aber warum 
bemerkt man das denn nun erst jetzt?  
 
SIO-INF: Diese Diskussionen sind aufgekommen, als man begann, über Naturismus / 
Nudismus in den verschiedenen Sprachen zu diskutieren, weil dieser Begriff in (z.B: 
Nordamerika) eine andere Bedeutung hat als bei uns. Das sollte man nicht ändern.  
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NCT-BN: Gibt noch einige Erklärungen zu den Übersetzungen von JPS ab und ist noch 
immer der Meinung, dass der Sinn teilweise abgeändert wurde. Er beruft sich dabei auf 
die Aussagen seiner Leute mit 20-jähriger Erfahrung, da er selbst diese 2 Sprachen nicht 
beherrscht.  
 
JPS-ENC: Das sieht nach einer “Wort für Wort” Übersetzung aus. Ich habe nur die 
Orthographie und Satzgestaltung der deutschen und französischen Sprache verbessert. 
ZB: Im Titel steht “Verfassungswidrige Änderung”! Das sollte “Statutenänderung sein, 
denn eine “Verfassung” hat die INF nicht, die gilt nur für Staaten. (Constitution) JPS gibt 
dieselbe Erkärung in französischer Sprache ab. (Noch Diskussionen ohne Mikrofon….)  
 
JPS-ENC: Somit ist dieser Punkt abgeschlossen und wir kommen zum: 
 
Punkt 9.2: INF-ENC: Verschiedene Gesprächspunkte der INF-ENC 
(Inklusive Punkt 10, Ausrichtungskalender der ENC) 

Punkt 1: Jährliche EuNat Ausrichtungen. 
Im ENC Sportregelwerk steht, dass die betroffenen Föderationen dem ENC Sekretär bis 
Ende Januar eine Haushaltsvorgabe mit Programm zur Genehmigung zustellen sollen. 
Aber das fehlt öfters. Falls dies in Zukunft fehlen sollte, wird der Haushalt des vorigen 
Jahres angewandt und Nachzahlungen sind in diesem Fall hinfällig. 
Beim Event Kalender 2015 fehlen noch immer Einzelheiten zum Beach Volleyball, das 
vom BfFnL (DFK) ausgerichtet wird. 
Von der FEN ist nur eine Einladung als PDF in GB vorhanden, die DOC Version wird 
zwecks Übersetzung verlangt. Die FEN bestätigt das. 
Und dann ist noch die Schwimmgala 2015, JPS fragt bei der FFN nach: 
 
AJR-FFN: Es sind Schwierigkeiten bei der Ausrichtung in Lyon aufgetreten. Er gibt die 
Erklärungen hierzu ab und teilt uns mit, dass die Schwimmgala 2015 voraussichtlich mit 
demselben Haushalt (15000€) wieder in Mühlhausen stattfinden wird.  
 
JPS-ENC antwortet ihm, dass es sehr wichtig für die Föderationen ist, das 
Ausrichtungsdatum rechtzeitig zu kennen, da viele Föderationen interne Wettbewerbe 
für die Entsendung ihrer Mitglieder zu diesem Event ausrichten und andere Teilnehmer 
auch im Voraus planen möchten.  
 
AJM-FFN bestätigt, dass die Schwimmgala vom 24. bis zum 26. Oktober mit identischem 
Haushalt wie 2014 in Mühlhausen (FR) abgehalten wird.  
 
JPS-ENC sagt AJR, dass er sich nun mit dem neuen Sportwart der ENC in Verbindung 
setzen kann.  
 
IRO-FEN sagt zu AJR: Falls die FFN da Probleme hätte, könnte die FEN die Schwimmgala 
2015 in Cordoba (ES) ausrichten.  
 
GRI-FENAIT: Es gibt einen Verein in Italien, der die Schwimmgala 2016 in Andalao bei 
Trento ausrichten möchte. JPS: Wird im ENC Kalender vermerkt. 
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NCT-BN: Möchte das Pétanque Treffen 2016 Ende August in Broadlands ausrichten. Er 
wird das Datum überprüfen und es der ENC mitteilen. Anfang September wäre wegen 
eines Feiertages Ende August angebrachter. JPS schlägt ihm vor, das mit dem neuen ENC 
Sportwart zu besprechen. 
 
MHN: Bezüglich des Pétanque Treffens 2015 in Wadern bei Saarbrücken (Lichtbund 
Saar-DFK) möchte ich bemerken, dass bisher nur Anmeldungen vom DFK, FBN und NFN 
eingegangen sind. Ich bitte die anderen Föderationen, das sobald wie möglich 
nachzuholen. Zur Unterkunft möchte ich hervorheben, dass wir auf dem Gelände weder 
Zelte noch Wohnwagen zu vermieten haben. Ein Hotel in der Nähe des Geländes steht 
uns leider wegen einer Hochzeit nicht zur Verfügung. Sie müssen also Hotels in der 
Umgebung benutzen und werden mittels Shuttle-Bus dort abgeholt. Für weitere Fragen 
stehe ich Ihnen zur Verfügung.  
 
JPS-ENC: Das beantwortet auch die Anfrage von BN hierzu.  
 
AJR-FFN: Bemerkt, dass er ebenfalls ein Ferienzentrum zur Ausrichtung des Pétanque 
Treffens 2016 hat. Das kann aber auch für 2017 sein.  
 
GRI-FENAIT schlägt vor, das Pétanque Turnier 2016 in « Le Betulle » abzuhalten. 
 
NCT-BN: Meint, dass BN hier bevorzugt werden sollte, weil sie das schon seit längerer 
Zeit nicht mehr ausgerichtet haben und eine gewisse Rotation gewahrt werden soll.  
 
JPS-ENC: Schlägt allen Kandidaten vor, dem Sportwart der ENC ein Angebot zuzustellen, 
worüber die ENC dann entscheiden kann.  
 
GRI-FENAIT zieht sein Angebot für Pétanque 2016 zurück. 
 
Pause………….. 
 
EZN-SNU: Fragt, ob die Regel, dass 5 Föderationen bei einer Ausrichtung wegen des 
Zuschusses teilnehmen müssen noch besteht oder ob das abgeändert wurde?  
 
JPS-ENC: Das steht zwar nicht auf der Tagesordnung, wir müssen das aber jetzt klären, 
da dies bei der Jugend kaum möglich ist.  
 
SIO-INF: Meint, dass die Jugend davon ausgenommen werden sollte und für die anderen 
Events sollte das schon bestehen bleiben. Schlägt 3 Föderationen für die Jugend vor, 
überlässt die Entscheidung aber der EuNat Versammlung. 
 
EZN-SNU: Fragt, ob das sämtliche ENC Events betrifft ?   Anwort JPS: Ja.  
 
PLS-FBN: Bei dieser Regel möchte ich bemerken, dass wir im Voraus schon wissen, dass 
beim Beach-Volleyball keine 5 Föderationen anwesend sein werden. Wie kann man das 
denn ausrichten, wenn man im Voraus weiß, dass es da keinen Zuschuss geben kann? 
Das ist für mich unverständlich. 
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JPS-ENC: Dazu ist das Anmeldeformular “A” vorgesehen, das dem Ausrichter rechtzeitig 
zugestellt werden sollte, damit er sich einrichten oder eventuell absagen kann. (Wie 
2014 beim Beach-Volleyball geschehen.) Hierzu muß ich zugeben, dass das nie so genau 
gehandhabt wurde.  
 

PLS-FBN: Meint, falls wir ein Event gemeinsam hier beschließen, ein Recht auf einen 
Zuschuss besteht.  
 

ENR-DFK: Weist darauf hin, dass bei der Planung (z.B. Schwimmgala) schon im Voraus 
enorme Kosten enstehen können und der Ausrichter diese Kosten bei einer Teilnahme 
von weniger als 5 Föderationen selbst tragen müsste. 
 

JPS-ENC: Deshalb sitzen wir ja hier zusammen um das zu besprechen und eine 
angebrachte Lösung zu finden. 
 

NCT-BN: Ich bin enttäuscht, dass erst jetzt darüber gesprochen wird und dass mir dies 
vorher nicht bekannt war. Diese Regel ist diskriminatorisch und nicht sehr praktisch, 
besonders gegenüber Ländern im Grenzbereich der EU wie England, Irland, Portugal….. 
 

JPS-ENC antwortet NCT, dass der Grundgedanke dieser Regel darin besteht, reine 
nationale Events nicht mit internationalen Events zu vermischen. Man könnte vielleicht 
diese geforderte Anzahl auf 3 Föderationen verringern, weil damit ebenfalls noch eine 
Trennung von nationalen und internationalen Events gegeben ist. Aber das ist jetzt 
meine persönliche Meinung. Er bemerkt zu NCT, dass in Europa und in der INF das Wort 
“overseas” für andere Kontinente benutzt wird und nicht für England vom Rest von 
Europa zu unterscheiden. Er möge doch “Continental Europe” hierzu gebrauchen.  
 

NCT-BN bemerkt noch hierzu, dass BN immer alle Föderationen zu ihren inländischen 
Events einlädt und diese Events immer von mehreren Teilnehmern von “(overseas-
Continental Europe” besucht wurden. Er zitiert einige Beispiele.  
 

JPS-ENC: Die Frage ist jetzt: Welche Anforderung setzen wir jetzt, 3 oder 5? Ich möchte 
ihre Meinung dazu hören.  
 

SIO-INF: Offiziell gilt noch immer 5, obwohl das in den letzten Jahren nicht so genau 
beachtet wurde. Die Zahl 5 stammt noch aus der Zeit, als der Sport noch von der INF 
geleitet wurde. Es liegt jetzt an euch, ob ihr das ändern möchtet. 1.30.24 
 

JPS-ENC schlägt eine Abstimmung vor…. 
 

Die anschließende Wahl ergibt folgendes Resultat: 

 
 
 
 
 

Ab jetzt gilt die Teilnahme von mindestens 3 Föderationen für die 
Bezuschussung aller ENC und ENY Events.  

 
JPS-ENC: Vom neuen Sportwart JPH kommt der Vorschlag, dass er in Punkto Sport mit 
MHN eng zusammenarbeiten möchte. JPS fragt MHN, ob er damit einverstanden ist ? 
Antwort: Ja.  

Für 5 Föderation 38 

Für 3 Föderation 76 

Enthaltungen 50 
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JPS betont, dass aber JPH der Hauptverantwortliche für den Sport bleibt und alle 
Korrespondenz über seine offizielle E-mail Adresse eu-sport@inf-fni.org geführt werden 
muss. (Applaus im Saal für diese Zusammenarbeit) 
 
Pause…… 
 
Punkt 2 der INF-ENC Diskussionen. 

JPS-ENC: Um Ausgaben zu sparen könnten wir die Termine der EuNat Versammlungen 
wie folgt abändern:  

- Ein EuNat Treffen in den Jahren, wo kein Kongress stattfindet; 
- Ein EuNat Treffen verbunden mit dem Kongress, und zwar am Tag vorher am 

selben Ort. 
(Weitere Einzelheiten dieses Vorschlags sind im Referenzdokument aufgeführt) 
 
ENR-DFK: Der Vorschlag ist sehr vernünftig, hat aber einen Haken: Wenn der Kongress in 
Neuseeland stattfindet, fahre ich nicht dahin für einen einzigen Tag. 
 
JPS-ENC: Verbunden mit dem Kongress!  
 
SIO-INF: Zu den Kongressen sind ja ebenfalls alle EU-Föderationen eingeladen. Das hätte 
ja den Vorteil, dass die EU-Föderationen nur ein Mal zu einem Treffen fahren müssten. 
Finanziell gesehen wäre dies ein Vorteil nicht nur für kleinere Föderationen.  
 
EZN-SNU: Meint dass in diesem Fall (EuNat + Kongress) nach eventuellem Beschluss bei 
EuNat es unmöglich ist, fristgerecht einen Antrag zum Kongress zu stellen.  
 
SIO-INF: Die Anzahl der Anträge von EuNat ist in den letzten Jahren im Vergleich zur 
Gründung der EuNat enorm zurückgegangen, weil jetzt alles ziemlich geordnet abläuft. 
Gravierende Änderungen wird es kaum noch geben.  
 
NCT-BN: Ich glaube, der Zeitpunkt (21 Monate vor dem Kongress) ist schlecht gewählt, 
um hier eine Entscheidung zu treffen. Bezüglich des Haushaltes 2016 meint er in diesem 
Fall, dass dieser dann erst im November 2016 bewilligt werden kann, was unvorstellbar 
ist. Wir könnten ein 2-jähriges EuNat Treffen einleiten, aber erst nach 2016.  
 
PLK-FLN: Meint, dass voriges Jahr beim EuNat Treffen darüber diskutiert wurde, nur 2-
jährige EuNat Treffen aus Kostengründen zu veranstalten. 
 
JPS-ENC: Das wurde besprochen, aber es gab keine Abstimmung hierzu.  
EZN-SNU: Ist derselben Meinung. 
HGN-NFN: Ist der Meinung, dass es nur für Neuseeland einmalig gedacht war. 
GRI-FENAIT: Das war ein einmaliger Vorschlag von JPS für 2016, es wurde aber nicht 
darüber abgestimmt.  
 
COE-INA: Für eine kleine Föderation ist es unmöglich 2016 an einer EuNat Versammlung 
und an einem Kongress teilzunehmen.  

mailto:eu-sport@inf-fni.org
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PLS-FBN: Ich bin mit BN wegen der Abstimmung zum Haushalt 2016 einverstanden, 
denn dann haben wir keinen zugestandenen Haushalt in diesem Jahr. 
 
GRI-FENAIT: Man könnte ebenfalls jetzt über den Haushalt 2016 abstimmen, da er vom 
Haushalt 2015 nur unwesentlich abweicht. Das kann man in 5 Minuten tun! 
 
PLS-FBN: Das hängt ebenfalls von den neu gewählten Leuten im ENC Vorstand ab, die 
vielleicht neue Ideen haben und dann müsste der Haushalt wieder abgeändert werden. 
 
GRI-FENAIT: Ist mit PLS einverstanden, fragt sich aber wieviele kleine Föderationen 
aufgrund ihrer jetzigen Absagen am Kongress teilnehmen werden. Beim Kongress haben 
sie ja fast alle zugestimmt!  
 
ENR-DFK: Das gilt nicht nur für kleine Föderationen, denn der aktuelle DFK Vorstand hat 
entschieden, nicht nach Neuseeland zu fahren. 
 
HGN-NFN: Das kann ich jetzt nicht verstehen, denn in Irland haben fast alle 
Föderationen zugestimmt. Sie wussten doch was da auf sie zukommt.  
 
GRI-FENAIT: Möchte wissen, wer nach Neuseeland fährt. Er fragt, wieviel der Flug nach 
Neuseeland und der Aufenthalt dort kostet.  
 
JPS-ENC: Der Ausrichter wird uns demnächst einen Kostenvorschlag zustellen, der 
ebenfalls die Kosten für eine Woche vor dem Kongress und eine Woche nach dem 
Kongress beinhaltet. (Für Leute, die etwas länger bleiben möchten.) Der reine 
Aufenthalt für die Kongresstage liegt etwas bei 500 NZ $. Wir werden den Föderationen 
alles zustellen, sobald wir es erhalten haben. Schätzungsweise liegen die Gesamtkosten 
bei etwa bei 3000€. Wer will denn jetzt in Neuseeland dabei sein? 
 
EZN-SNU: Der Zuschuss von 1000€ für EU-Föderationen muss aber noch abgezogen 
werden, dann wären das noch etwa 2000€ netto.  
 
RBH-INF meint, dass die Kosten etwa bei 5000€ liegen könnten, falls man nicht mit einer 
“Billig-Airline “ fliegen möchte. 
 
NCT-BN: Wundert sich über diese Kosten, da man von London aus für etwa 950£ nach 
Neuseeland fliegen kann. Er meint, dass man von Europa für etwa 1200€ nach 
Neuseeland fliegen kann. Schaut mal auf der “Expedia” Interseite nach.  
 
JPS-ENC: Wir schließen den Punkt ab und kommen zum : 
 
Punkt 3 : Umfrage über die Altersstruktur in den Vereinen.  

JPS-ENC: (Wurde  allen Vereinen weltweit zugestellt) Leider waren etwa 180 E-Mail 
Adressen falsch oder nicht mehr aktiv. Inzwischen sind etwa 50 von mir verbessert 
worden. Wir bitten deshalb die Föderationen mal bei ihren Vereinen nachzufragen, den 
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Zugang zu ihren Daten zu überprüfen. Falls eine E-Mail Adresse verbessert werden muß, 
sollen die Vereine sich direkt an mich (vicepresident@inf-fni.org ) wenden, denn diese 
Verbesserung können sie nicht selbst tätigen. Wir werden den Föderationen demnächst 
ein Rundschreiben mit genaueren Informationen hierzu zwecks Veröffentlichung 
zustellen.  
 
NCT-BN: Bemerkt, dass etwa 25% ihrer Vereine jährlich ihre E-Mail Adresse ändern, 
ohne BN davon in Kenntniß zu setzen. Zur Altersstruktur bedauert er, keine 
Informationen geben zu können, da die Vereine nur das Alter von Leuten unter 18 
Jahren abgespeichert haben. Er schlägt eine Schätzung der Altersstruktur vor.  
 
SIO-INF: Ich habe aber von 3 BN-Vereinen eine Rückmeldung erhalten. Also muß es doch 
möglich sein.  
 
NCT-BN: Aus Datenschutzgründen ist es verboten, diese Angaben abzuspeichern, aber 
die Vereine im Süden von England nehmen das nicht so genau.  
 
Punkt 4. Der INF Arbeitsplan. 

JPS-ENC: Steht schon lange im Download, aber die Teilnahme läßt zu wünschen übrig. 
Deshalb die Bitte an die Föderationen, nochmals im ungeschützen Download 
nachzuschauen und uns weitere Teilnehmer zu benennen. Denn aktuell ist es uns 
unmöglich, eine Synthese für den Kongress 2016 zu erstellen.  
 
AJR-FFN: Weiß nicht, wie er sich einschreiben kann. JPS gibt ihm den Hinweis, die 
benötigten Formulare in Download zu benutzen. JPS gibt noch einige Informationen  zur 
Arbeitsweise im Arbeitsplan. AJR möchte ebenfalls eine Erinnerung zugestellt 
bekommen, falls sich etwas am Arbeitsplan bewegt.  
 
NCT-BN möchte ebenfalls, dass die Verantwortlichen mit den angemeldeten Personen 
Kontakt aufnehmen. SIO antwortet ihm, dass dies dem EU-Assessor aus Zeitgründen 
momentan nicht möglich war und dass wir eine Lösung finden werden. 
 
JPS-ENC fragt bei IRO-FEN nach, warum er sich nicht eingetragen hat da er ja beim 
Kongress 2014 seine Hilfe angeboten hatte. IRO antwortet, dass er sich bei der neu zu 
gründenden Kommission angemeldet hatte, aber nicht beim Arbeitsplan. 
 
SIO-INF: Da ist etwas missverstanden worden, denn eine Kommission wurde nie 
gegründet, denn der FFN Antrag ist in den Arbeitsplan eingebunden.  
 
AJR-FFN: Sagt, dass er den Punkt hierzu im Arbeitsplan nicht gefunden hat und deshalb 
noch keine Anmeldung der FFN vorliegt. Er glaubt, dass der Punkt die Gesetzgebung in 
den Ländern betrifft. Sie werden das überprüfen. Er erinnert sich daran, dass SIO eine 
Kommission ablehnte, weil es im Arbeitsplan als Punkt 6 schon integriert ist.  
 
JPS-ENC erwähnt dass es der Punkt 13 ist: Internationale Kooperation unter 
Naturisten……. 

mailto:vicepresident@inf-fni.org
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AJM-FFN: Möchte noch zum vorigen Punkt noch die Pessimisten darauf hinweisen, dass 
er heute bei Air France (für November 2015) schon ein Flugticket für 1091€ gefunden 
hat, also weit unter dem Betrag von 2000€, alle Taxen einbegriffen.  
(Noch verschiedene Diskussionen über diese Kosten, nicht relevant) 
 
JPS-ENC: Da der Vorschlag zur Zusammenlegung von EuNat und Kongress nicht 
angenommen wurde, bräuchten wir noch eine Kandidatur für EuNat 2016.  
 
SIO-INF schlägt vor, dass die Föderationen sich das überlegen sollten und wir das dann 
Morgen als 1.Punkt  besprechen werden.  
 
Ende der Sitzung vom 27 März 2015, bis Morgen um 9 Uhr. 

***** 

 
Fortsetzung der Sitzung. (28.03.2015, 9 Uhr) 
 
JPS-ENC: Wir haben gestern einen neuen Sportwart gewählt, das bedarf aber noch der 
Zustimmung des ZK der INF. 
 
SIO-INF: Die Zustimmung des EK wird bestätigt. SIO heißt JPH willkommen, wünscht ihm 
viel Erfolg für die Zukunft und bietet ihm die Hilfe des ZK an, falls notwendig. 
 
AJR-FFN: (Gibt nochmals Einzelheiten zum Flugticket für Neuseeland). Falls dieser 
Kongress mit EuNat verbunden würde, erhalten die kleinen Föderationen (<400 
Mitglieder) einen Zuschuss von 1000€ seitens der INF und 400€ von der EuNat. Es 
würden also keine größeren Ausgaben für sie anfallen. 
Falls das nicht geschieht, würde die FFN die EuNat Versammlung 2016 gerne ausrichten. 
Er schlägt das “Domaine Laborde” im Süden Frankreichs vor. (EuNat 2009 war in 
Laborde). Er fragt, zu welchem Zeitpunkt es abgehalten werden soll? 
 
JPS-ENC erinnert ihn an die Vorgaben der INF für Anträge, die ihr mindestens 4 Monate 
vor dem Kongress zugestellt werden müssen. Da der Kongress ja erst im November 
stattfindet, könnte man das EuNat Treffen 2016 Ende Mai ausrichten. (Falls das für 
Laborde wegen der Hochsaison OK ist) AJR wird der ENC den Termin rechzeitig 
mitteilen.  
 
NCT-BN sagt, dass er das nicht mitbekommen hätte und wünscht sich eine 
Wiederholung… 
 
JPS-ENC wiederholt die Angaben der FFN. Die ENC wird die Föderationen rechtzeitig 
informieren.  
 
Punkt 11: ENC Haushaltsvorgaben für 2015 

Punkt 11.1 ENY Haushalt 2015 

JPS-ENC bittet EZR die Haushaltsvorgabe der Jugend (ENY) vorzutragen. 
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EZR-ENC: Wir haben keine Änderungen am Haushalt 2015 vorgenommen, er ist 
identisch mit dem von 2014, also 16.800€. 
 
NCT-BN: Laut Statistik hat die Jugend in den letzten Jahren nur 25% ihres Haushaltes 
ausgegeben. Ich möchte betonen, dass ich der Jugend nicht weniger Geld zur Verfügung 
stellen will. Könnte man den Haushalt der Jugend nicht um die Hälfe kürzen? Dann hätte 
die Jugend noch immer genügend Geld zur Verfügung.  
 
ENR-DFK: Gibt NCT Recht und schlägt auf Grund der vorliegenden Statistiken vor, den 
Jugendhaushalt auf 10’000€ herabzusetzen. Dann verbliebe ein Spielraum von 100% 
nach oben und falls die Jugend mal besondere Events ausrichten würden, wären wir die 
Letzten, die der Jugend keine Sondermittel zugestehen würden. Ein unnötig 
aufgeblähter Haushalt ist nicht seriös. 
 
JPS-ENC: Erinnert ENR daran, dass eine Aufstockung der Geldmittel im laufenden Jahr 
der Zustimmung der EuNat Versammlung bedarf. Die ENC Kommission kann das nicht 
bewilligen. 
 
GRI-FENAIT: Das kommt daher, dass nicht viele Föderationen mit ihrer Jugend an den 
Treffen teilgenommen haben. Man sollte das unbedingt fördern und den weniger 
bemittelten Föderationen mehr Geld für ihre Jugend zur Verfügung stellen.  
 
NCT-BN: Vor 2 Jahren habe ich in Italien den Vorschlag gemacht, dass man die 
Zuwendung pro Teilnehmer von 50€ auf 60€ heraufsetzen sollte. Wie ist die aktuelle 
Lage?  
 
GRI-FENAIT: Gibt NCT Recht, weil man 90€ für Events wie Schwimmfest und Pétanque 
zugesteht. Die 50€ Vorgabe besteht schon sehr lange und ist nicht mehr angepasst 
worden. Das müsste geändert werden. Er schlägt vor, die Beihilfe auf 60€ zu erhöhen.  
 
JPS-ENC: Falls die Jugend das möchte, so sollten sie es hier beantragen. Es liegt uns fern, 
der Jugend Vorschriften machen zu wollen, denn sie sollen ja ziemlich eigenständig 
arbeiten.  
 
NCT-BN: Ist mit GRI einverstanden. Sein Antrag in Italien für 60€ wurde ja angenommen 
und er fragt EZR, ob das umgesetzt worden ist?  
 
EZR-ENC: Wir wollten darüber abstimmen, hatten aber nicht die erforderliche Mehrheit 
von 2/3 um das zu beschließen.  
 
NCT-BN: Findet es lächerlich, dass, obwohl sein Antrag (Italien 2012) angenommen 
wurde, der Jugend keine 60€ zugestanden wurden. Dadurch erschweren wir ihnen die 
Arbeit unnötig.  
 
SIO-INF: Gibt NCT zusätzliche Information, warum der Haushalt 2014 nicht ausgeschöpft 
wurde. Der Zuschuss von 50€ für das Frühjahrstreffen blieb bestehen, weil die Struktur 
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jahrelang gleichgeblieben ist. Das Sommertreffen ist unterschiedlich, weil es von der 
Jugend selbst ausgerichtet wird. Das Treffen in Solaris hat nur etwa 500€ gekostet, weil 
Solaris der Jugend sehr günstige Bedingungen eingeräumt hatte. Sonst hätten die 
Kosten bei 2 – 3000€ gelegen. Man muss immer alle Punkte in Betracht ziehen, denn 
solche Rabatte gibt es nicht überall. 
 
ENR-DFK: 10 Teilnehmer à 50€ sind 500€, wie kommst Du auf  mehrere tausend Euro? 
 
(Mehrere Diskussionen ohne Mikrophon…….)  
 
JPS-ENC : Abstimmung über die Haushaltsvorgabe der Jugend 2015 
 

Die anschließende Abstimmung ergibt folgendes Resultat: 

 
 
 
 

 

Da Enthaltungen nicht bewertet werden, ist der Haushalt 2015 
der Jugend hiermit bewilligt. 

 
Punkt 11.2 ENC Haushalt 2015 

JPS-ENC übergibt den Delegierten eine verbesserte Haushaltsvorgabe, da die FFN ja die 
Ausrichtung des Schwimmfests in Lyon mit einem Haushalt von 22’000€ zurückgezogen 
hat. Er gibt den Delegierten weitere Erklärungen zur Haushaltsvorgabe.  
 
AJR-FFN: Erklärt den Delegierten, dass der Austragunsgsort (LYON) wegen 
unüberwindlichen Schwierigkeiten mit den Behörden zurückgezogen wurde und deshalb 
die Ausrichtung in Mülhausen mit demselben Haushalt wie 2014 stattfinden wird, also 
eine Ersparnis von +-7’000€ gegenüber Lyon. 
 
PLS-FBN: Die FBN hatte den Haushalt für Pétanque 2014 um 1028,45 € überzogen und 
bittet die Versammlung um Nachzahlung dieses Betrages. Er gibt die notwendigen 
Erklärungen hierzu. Er bemerkt außerdem, dass eine solche Nachzahlung nach 
Überprüfung durch die Verantwortlichen sofort bezahlt werden sollte, ohne dass man 
ein Jahr darauf warten muß.  
 
JPS-ENC: Er bestätigt die Angaben von PLS. Bisher hat die Kommission überzogene 
Haushaltsbeträge bis zu einer Grenze von +- 10% sofort bewilligt. Er gibt PLS aber Recht, 
dass man nach Überprüfung die Beträge sofort begleichen sollte, ohne dass kleinere 
Föderationen ein Jahr auf ihr Geld warten müssen. Falls ihr damit einverstanden seid, 
wird die Kommission alle gerechtfertigten Beträge sofort überweisen, vorbehaltlich der 
Zustimmung der nächsten EuNat Versammlung. Bei negativem Beschluss kann der 
Betrag dann immer noch über das Kontokorrent der INF berichtigt werden.  
 
AJR-FFN: Besteht darauf, dass die Haushaltsvorgaben für EuNat Events eingehalten 
werden sollen. Er gibt als Beispiel die Schwimmgala an, wo die Ausrichterin solange  

Dafür 66 

Dagegen 25 

Enthaltungen 73 
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verhandelte, bis der vorgegebene Haushalt eingehalten wurde. Es genügt nicht sich 
darauf zu verlassen, dass jeder überzogene Haushalt beglichen wird. Es ist unser 
Haushalt und der ist nicht unbegrenzt.  
 
GRI-FENAIT: Weicht vom Thema ab und gibt EZR Ratschläge zum Haushalt der Jugend. 
 
NCT-BN: Hat eineFrage zum Konto 9220 (Rabatte). Was ist das?  
 
RBH-INF: Erklärt, dass dieser Rabatt für die Werbung von Solaris-Valamar auf der INF 
Internetseite gewährt wurde, weil sie uns bei Alpe-Adria sowie beim Jugendtreffen 2014 
substanzielle Rabatte gewährt hatten. 
 
NCT-BN: Hat das nicht verstanden und wird sich bei RBH nachher erkundigen, sehr 
wichtig ist es aber nicht. Er gibt den Franzosen Recht wegen der überzogenen Haushalte 
und hofft, dass die FFN den Haushalt für die Schwimmgala ebenfalls einhält. Er sagt, 
dass nur ein seröses Managament dies verhindern kann. (Irrelevante Aussagen hier nicht 
aufgeführt)   
 
RBH-INF: Antwortet NCT: A propos Marketing: Wir machen das, indem wir unsere 
Webseite für bezahlte Werbung zur Verfügung stellen und da erhalten wir pro Werbung 
1’000€. Falls einer dieser Werbekunden uns finanzielle Vorteile bei Events einräumt, 
müssen wir das in Betracht ziehen.  
 
JPS-ENC: Dann schließt die Haushaltvorgabe 2015 mit einem Überschuss von 60'955.55€ 
ab. Abstimmung : 
 

Die anschließende Abstimmung ergibt folgendes Resultat: 

 
 
 
 
 

Somit ist der ENC Haushalt mit 149 Stimmen bewilligt.  
 
Punkt 12: Informationen seitens der INF und Fragestellung 

JPS-ENC: Das ZK der INF hat eine Tagung am 17. und 18. April 2015. Falls Föderationen 
Fragen an das ZK hätten, sollten sie die dem INF Sekretariat zustellen, damit sie in die 
Tagesordnung aufgenommen werden können.  
 
EZN-SNU: Fragt, ob das ZK beim nächsten Weltkongress nicht in einem einheitlichen 
“Outfit” erscheinen kann? 
 
SIO-INF: Das muss ich mit unserem Finanzminister besprechen, das kostet ja alles 
Geld….. (Noch verschiedene heitere Bermerkungen ohne Mikrophon hierzu…..)  
 

Dafür 149 

Dagegen 0 

Enthaltungen 15 
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NCT-BN: Ich möchte das ZK der INF und die ENC einladen, unser “Nudefest” zu 
besuchen, falls das möglich ist. Das wäre sehr hilfreich für die Werbung unseres 
“Nudefests”  
 
SIO-INF: Im Rahmen unserer ZK Sitzung werden wir das besprechen.   
 
AJR-FFN: Es wurde über die Ausrichtung einer internationalen Rallye zum 
Weltnaturistentag gesprochen. Ist jemand da der das ausrichten will? Das sollte in den 
verschiedenen Ländern, nicht unbedingt gleichzeitig, ausgerichtet werden. Der Zweck 
davon ist eine Werbeaktion für die INF und die teilnehmenden Föderationen in den 
Medien.  
JPS-ENC bittet AJR der INF einen Vorschlag zu unterbreiten.  
 
SIO-INF: Wir haben beim letzten Kongress beschlossen, das Format des Focus 
abzuändern. Wir bitten ebenfalls die Föderationen, uns Artikel zwecks Veröffentlichung 
im Focus zuzustellen. Eventuell sind Artikel, die sie in ihren Zeitschriften veröffentlichen, 
ebenfalls interessant für andere Föderationen weltweit. Das würde den Focus 
aufwerten und die Verbreitung wäre weitaus größer durch die Übersetzung in die 3 INF 
Sprachen.  
 
Pause…….. 
 
RBH-INF: Mir machen die Finanzen etwas Sorgen, da wir das Jahr mit einem Minus von 
5’000€ abschließen, prognostiziert war eine schwarze Null. 
Größer noch ist der Mitgliederschwund, der von 2014 auf 2015 bei 13000 liegt. Die 
größte Abweichung liegt bei der FFN mit -7000 Mitgliedern. Bei der NFN liegt der 
Schwund bei 2000 Mitgliedern. Bei einigen Föderationen ist ein leichter 
Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, aber ohne große Auswirkungen auf das Ergebnis.  
Dieser Schwund ist sehr bedenklich.  
 
ENR-DFK: Kennt jetzt den Mitgliederschwund bei der INF, möchte aber die Anzahl der 
aktuellen INF Mitglieder wissen? 
 
RBH-INF: Aktuell sind es 158188 Mitglieder. 
 
GRI-FENAIT: Er hat 800 Mitglieder im letzten Jahr verloren. Die Leute gehen zu den 
freien Stränden und zahlen keinen Mitgliederbeitrag. Die zertifizierten Gelände fragen 
mich, warum sie Mitglied einer Föderation sein und zahlen müssen wenn andere, nicht 
zertifizierte Vereine, dieselbe Werbung erhalten? Er schätzt den Schwund für 2015 auf 
400 Mitglieder.  
 
AJR-FFN: In Frankreich haben wir einen Rückgang der Mitgliederzahlen bedingt durch 
das Ferienzentrum Montalivet. Die erkennen ebenfalls keinen kommerziellen Vorteil für 
sich, um INF Lizenzen zu verkaufen. Wenn wir dieses Problem nur individuell und nicht 
gemeinsam angehen, wird es keine Verbesserungen geben. Die individuellen Naturisten 
sehen ebenfalls keinen Vorteil darin, INF Lizenzen zu erwerben, da sie sowieso Zugang 
zu den Geländen haben. Um die Gelände zum Verkauf von INF Lizenzen zu ermutigen, 
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müssen wir ihnen gewisse Vorteile einräumen. Die FFN wird versuchen, neue Wege in 
punkto Werbung einzuschlagen, es wäre aber noch verfrüht, diesbezügliche 
Informationen an die Föderationen weiterzuleiten. Wir müssen mal das Resultat 
abwarten.   
 
NCT-BN: Im Vorstand von BN nehmen wir dieses Problem sehr ernst. Aktuell 
verzeichnen wir eine Zunahme neuer Mitglieder in diesem Jahr. Wir haben 2 Probleme:  

1. Aktuelle Mitglieder zu behalten. 
2. Neue Mitglieder nach dem ersten Jahr zu behalten. Wir haben viele neue 

Mitglieder, die uns nach einem Jahr wieder verlassen. Wir haben auch keinen 
direkten Kontakt zu unseren Mitgliedern, weil sie meistens Vereinen angehören 
und deshalb nicht direkt mit BN in Verbindung stehen. 

Wir haben uns ebenfalls mit der Altersstruktur befasst und viele Leute sind der 
Meinung, dass man erst mit 18 Jahren Naturist werden kann. Wir versuchen ebenfalls, 
den aktuellen Altersdurchschnitt von +50 auf 45 zu senken und den Naturismus für 
weibliche Mitglieder attraktiver zu gestalten, indem wir noch mehr Events ausrichten.  
 
RBH-INF: Frage an NCT-BN: Du erwähnst eine ansteigende Mitgliederzahl. Ihr habt aber 
Anno 2015 500 Lizenzen weniger bezogen als im vorigen Jahr. Bekommen die neuen BN 
Mitglieder denn keine Lizenz im ersten Jahr? Laut INF Statuten müssen alle Mitglieder 
eine Lizenz bekommen, ob sie nun nur ein Jahr bleiben oder nicht.  
 
NCT-BN: Wir betrügen die INF nicht und lügen auch nicht, jedes neue Mitglied erhält 
eine Lizenz. Wir haben aktuell einen Neuzugang von etwa 1000 Mitgliedern pro Jahr. 
Vor einigen Jahren waren es nur 450. Wir haben aber einen jährlichen Abgang von etwa 
500 Mitgliedern. Schlussendlich ist der Abgang von Mitgliedern größer als der Zugang.  
 
GRI-FENAIT: Wir hatten schon vor 10 Jahren einen Rückgang der Mitgliederzahlen 
vorausgesagt. Das ist jetzt eingetroffen. Auf unserem Gelände habe ich bemerkt, dass 
Paare sich nur mit einer einzigen Lizenz anmelden. In Kroatien wird überhaupt keine 
Lizenz für den Eintritt zum Gelände verlangt. Frankreich hatte das Problem mit France-4. 
(Er erwähnt noch andere Gelände mit ähnlichen Vorgaben). Er schlussfolgert, dass man 
die Lizenzen beim Zutritt verlangen sollte und gegebenenfalls eine Lizenz erwerben 
sollte.  
 
AJR-FFN: In Frankreich kostet eine Lizenz 16€. Frankreich verzeichnet jährlich viele 
Zugänge, aber ebenfalls viele Abgänge, und das ist beunruhigend. Wir arbeiten seit 
September mit einem Pressereferent zusammen, um eine bessere Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit zu bekommen. Das hat sich beim Schwimmfest 2014 in Mühlhausen 
bewährt, wo diese INF Ausrichtung in über 50  öffentlichen Medien erwähnt wurde. Wir 
müssen uns in der Öffentlichkeit mehr zeigen, damit die Ferienzentren die Lizenz nicht 
vorschreiben müssen, sondern dass die Gäste sie verlangen, weil sie von der 
naturistischen Bewegung überzeugt sind. Wir müssen ihnen ebenfalls die Präsenz einer 
internationalen Föderation verdeutlichen, welche über ein gewaltiges Potential an 
Adressen weltweit verfügt.      
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GRI-FENAIT: Heutzutage ist der Naturismus durch die sozialen Medien weltweit 
bekannt. Es ist nicht mehr so wie in den 50er oder 60er Jahren (Er gibt einen Rückblick 
als Naturist seit 1964). Heute wird der Naturismus meistens auf freien Ständen 
ausgeübt. Die wichtigsten Partner sind und bleiben Ferienzentren.  
 
ERI-FPN: Dies ist der Standpunkt der FPN und ich denke dass er etwas anders ist. Die 
ehemals Verantwortlichen wollten nur den Verein vergrößern, wogegen wir mehr auf 
die Werbung gegenüber Jugendlichen setzten. Damit meine ich nicht nur 18-jährige, 
sondern junge Familien mit Kindern. Er erwähnt, dass die meisten Vereine von älteren 
Personen geleitet werden und dass das sich ändern müsste, um den Jugendlichen mehr 
Selbstgefühl zu vermitteln. Und das kann nur geschehen, wenn sie sich im Verein 
wohlfühlen. Ich möchte verdeutlichen, dass das nicht gegen die ältere Generation 
gerichtet ist. Die Jugend kann sich aber nur unter Seinesgleichen wohlfühlen. Das ist 
meine persönliche Erfahrung in den letzten zwei Jahren.  
 
Punkt 13: Verschiedenes 
Dieser Punkt erübrigt sich, da keine Wortmeldungen vorliegen. 
 
GVK-CZ: Ich möchte nochmals auf die Diskussion zum Weltkongress 2016 von gestern 
zurückkommen, wo der DFK sagte, dass er wegen Geldmangel nicht teilnehmen wird. Ist 
das richtig?  
 
ENR-DFK: Es geht nicht um das Geld, sondern um die Reisedauer von 30 Stunden dahin 
und 30 Stunden zurück. Für unseren Vorstand ist es zu zeitaufwendig, 3 Tage dahin, 3 
Tage Konferenz und 3 Tage zurück, das ist für im Beruf stehende Mitglieder nicht 
tragbar. 
 
GVK-CZ: Ist erfreut zu hören, dass es nicht ums Geld geht. Da wir aber vom Geld und 
Mitgliederschwund gestern sprachen, kann ich ihnen zu den kommerziellen Geländen 
nur sagen, dass sie Geld verdienen wollen. Sie haben Unterhalts- und Personalkosten. 
Vor Jahren hatten SIO und ich, als wir in Montalivet waren, mehrere Ferienzentren in 
der Umgebung besucht und die waren gewillt, Rabatte für INF Mitglieder zu gewähren. 
Aber sie wollen eine Gegenleistung. (Z.B: Werbung auf der INF-Internetseite) Das würde 
die Besucher anregen, INF Lizenzen zu erwerben. Ein Beispiel bei uns: Ein Verein hat 
etwa 70 Mitglieder. Wenn der aber ein Event im Aquaparc (Prag) ausrichtet, sind etwa 
1000 Personen dabei, die aber keine INF Familienlizenz für 24€ erwerben wollen, da sie 
keinen Vorteil erkennen können. In Kroatien sieht das auch so aus. Das ist die Aufgabe 
der INF. 
 
Punkt 14: Weltnaturistentage 2016 (Nördliche und südliche Hemisphäre) 
AJR-FFN: Wir haben eben vom Weltnaturistentag gesprochen. Frage: Was wollen wir 
speziell an diesem Tag ausrichten? JPS antwortet ihm, dass dafür die jeweiligen  
Föderationen verantwortlich sind. 
 
JPS-ENC: Wir haben eben das Datum für diesen Tag festgelegt, es ist der 5. Juni 2016 für 
die nördliche Hemisphäre. Auf Wunsch der Südafrikaner wurde der Weltnaturistentag 
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für die südliche Hemisphäre auf den 4. Dezember 2016 verlegt, weil im Juni dort Winter 
ist.  
 
Letzter Punkt: Abschiedsgruß 

JPS-ENC: Er dankt allen Teilnehmern für ihre aktive Mitarbeit und Teilnahme an dieser 
EuNat Versammlung und speziell der Fuussekaul Direktion, die für eine einwandfreie  
Unterkunft und Verpflegung bei dieser Tagung sorgte. Er hofft auf ein Wiedersehen 
beim nächsten EuNat Treffen in Laborde (Frankreich) und übergibt das Mikrophon an 
SIO. 
 
SIO-ENC: Wir sehen uns ja beim Galaabend und dann können wir uns ausgiebig 
verabschieden. Dankt allen Mitgliedern für die Teilnahme. Gute Ideen wurden 
eingebracht und somit können wir den Versuch starten, sie umzusetzen. Ich hoffe sie 
Alle bei einem nächsten Treffen wieder begrüßen zu können. Danke!!!!! 
 
JPS-ENC bemerkt noch, dass die Presse für Samstagnachmittag um 14 Uhr eingeladen 
wurde. Die Präsenz einiger Teilnehmer wäre sehr erwünscht. 
 

Danke und auf Wiedersehen! 
 

(JPS schließt die Sitzung gegen 11 Uhr) 
(Tagesordnung auf Seite 24) 
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Tagesordnung: EuNat 2015 

6. EuNat Treffen 
vom 26. bis zum 29. März 2015 auf den Campingplatz „Fuussekaul“ in  

                             Heiderscheid - Luxemburg 

N° N° Endgültige Ausgabe: 15.03.2015 

1  Offizielle Eröffnung und Begrüßung durch die ausrichtende Föderation 

2  Grußwort der INF-Präsidentin 

3 3.1 
Vorstellung der anwesenden Föderationsvertreter und ihrer 
Stimmenanteile 

4  Wahl von 2 Stimmenzählern 

5  Genehmigung der Tagesordnung 

6  Berichte der EuNatCom (ENC) - Mitglieder und Aussprache 

 6.1 Bericht vom Sportwart der ENC 

 6.2 Bericht vom ENY-Jugendbeauftragten der ENC, Enrico Zappador 

 6.3a 
Haushalts- und Finanzbericht 2014 vom ENC Sekretär, Jean Peters, 
Kommentare und Abstimmung (Haushaltsvorgabe 2015 unter Punkt 11.2) 

 6.3b EuNat Buchführung 2014, Fragen dazu 

 6.4 Bericht der INF Kassenrevisoren über die EuNat Buchführung 2014 
   

7  Antrag auf Entlastung der ENC - Mitglieder 
   

8  Anträge der ENC, ENY und Föderationen 

8.1 FENAIT 
Veröffentlichung von Geländen, die nicht von ihrer Landesföderation 
anerkannt sind. 
(Gutachten vom Rechtsrat auf Seite 2) 

8.2 ENC Wahl eines ENC Sportwartes (3-jahres Mandat) 

8.3   

8.4   

8.5   

8.6   
   

9  Gesprächspunkte der ENC, ENY und Föderationen 

9.1 BN Verfassungswidrige Änderungen der INF-FNI „Definition des Naturismus“ 

9.2 INF-ENC Verschiedene Gesprächspunkte  

9.3   

9.4   
   

10 ENC 

EuNat Ausrichtungskalender für 2015, Besprechung, Zustimmung und 
eventuelle Anmeldungen für die folgenden Jahre + Kandidaturen für EuNat 
2016, 2017..?  Kandidaturen für das ENY Frühjahrs- und Sommertreffen der 
ENY 2016? 

   

11  Haushaltsvorgaben für 2015 

 11.1 Haushaltsvorgaben der ENY für 2015, Besprechung und Zustimmung 

 11.2 Haushaltsvorgaben der ENC für 2015, Besprechung und Zustimmung  
   

12 INF Informationen seitens der INF und Fragestellung 
   

13  Verschiedenes 
   

14  Weltnaturisten-Tage 2016 (Nördliche und Südliche Hemisphäre) 
   

xx  
„Abschiedsgruß“ der FLN,  INF und der ENC und „Auf Wiedersehen“ im 
nächsten Jahr in ___ ___?? 

 


