Verehrte Mitglieder,
der Umzug der DFK-Geschäftsstelle ist abgeschlossen und alle haben sich in den neuen Räumen
gut eingelebt. Wir möchten uns bei unseren Mitarbeiterinnen ganz herzlich bedanken, dass alles so
gut vorbereitet war und hervorragend geklappt hat. Es war ein sehr großer Kraftakt für das gesamte
DFK-Team, die langjährige Geschäftsstelle aufzugeben und umzuziehen, jedoch hatten wir keine
andere Möglichkeit, da der Mietvertrag nicht verlängert worden ist.
Das Team in der Geschäftsstelle hat sich verändert und steht für alle Fragen zur Verfügung. Unsere
neue Kolleginnen Birgit Schlegel und Julia Hoffmann haben sich sehr gut eingearbeitet und bringen
sich mit vielen neuen Ideen ein. Unsere Mitarbeiterin Christel Reimers erlitt im Mai leider einen
Schlaganfall und ist bis heute noch nicht wieder genesen. Christel Reimers drücken wir die
Daumen, dass sie sich bald von der Krankheit erholt und wieder gesund wird.
„Mee(h)r erleben“ am Rosenfelder Strand
Ostern begann die „heiße Organisationsphase“ für „Mee(h)r erleben“, dem großen internationalen
FKK-Familien-Sport-Treffen am Rosenfelder Strand. Da die bisherigen Mitorganisatoren für den
„Internationalen- Naturistenlauf“ nicht mehr zur Verfügung standen, hatten die verbliebenen
Organisatoren erheblich mehr zu tun. Der Veranstaltungsplan wurde wie in den Vorjahren wieder
gut gefüllt. Es gab so viele unterschiedliche Aktivitäten, das für Jeden/Jede etwas dabei war. Eine
Herausforderung stellte zunächst die Zeitnahme beim „Internationalen-Naturistenlauf“ da, allerdings
wurden wir schneller als erwartet in Hamburg fündig. Die elektronische Zeitnahme wurde Vorort von
Herrn Ribbeck betreut. Das hat perfekt geklappt und die Auswertungen wurden so zu einer
einfachen Sache. Es gingen rund 140 Läufer an den Start, die sehr zufrieden mit dem Event waren.
Auch in 2019 wird der Lauf mit diesem Zeitmesssystem ausgestattet werden. Das gute Wetter trug
ebenfalls dazu bei, dass das „Mee(h)r erleben“ zu einem großen Erfolg wurde und wieder die größte
Naturisten Veranstaltung in Europa war.
„Mee(h)r erleben“ 2019
Die ersten Planungen sind schon in vollem Gange und die Zeitnahme für den „InternationalenNaturistenlauf“ ist ebenfalls schon gebucht. Es gibt bereits viele Anmeldungen für die beiden
Events.

Naturistenlauf Hannover 2018
Der Naturistenlauf 2018 in Hannover war ein großer Erfolg und wird im nächsten Jahr wieder
stattfinden. Die Organisation wird vom BffL-Hannover in Eigenregie durchgeführt.
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DFK-Direktmitglieder / DFK-Fördermitglieder
In vielen Vereinen werden unsere „Direktmitglieder“ als Teilnehmer von Sportveranstaltungen oder
Urlaubsgäste immer noch nicht gern gesehen. Dabei sind sie für die Vereine und somit auch für den
DFK von hoher Wichtigkeit. Es ist dadurch schon so manchem Verein gelungen, neue Mitglieder zu
gewinnen. Diese Mitglieder sind in der Regel zahlende Gäste und tragen so dazu bei, die
Vereinskassen aufzufüllen. Durch ihre Mitgliedschaft ermöglichen sie dem DFK Einnahmen, die
wiederherum den Vereinen zu Gute kommen, denn alleine durch die Vereinsbeiträge, die an den
DFK gezahlt werden könnte der Verband nicht die Leistungen erbringen, die zur Zeit erbracht
werden.

Messen 2019
Im nächsten Jahr wird sich der DFK wieder an den Messen in Hannover (NFK) und Hamburg (VFN)
beteiligen. Die FSG Nordrhein Westfalen wirbt für sich auf der Messe in Essen. Selbstverständlich
unterstützen wir die Messen mit Sachmitteln wie Magazinen, FKK-Direkt und anderen Drucksachen.
Die bei der INF beantragten Messezuschüsse sind bereits genehmigt worden. Um den DFK
zeitgemäß auf den Messen zu präsentieren, ist ein neuer Messestand in Auftrag gegeben worden,
der kurz vor der Fertigstellung steht.

Zukunftsplanung
Gemeinsam werden wir darüber beraten müssen, wie sich die Zukunft der organisierten
Freikörperkultur in Deutschland gestalten soll. Ein Dachverband wie der DFK hat nur geringen
Einfluss auf die Arbeit in den Vereinen und Verbänden, das wird manchmal vergessen. Wir haben
keinen direkten Zugriff auf die Mitglieder und können sie nur indirekt über unsere Medien erreichen.
Wir können die Freikörperkultur nach außen hin vertreten und in unseren Publikationen über die
guten Ideen und Sport-Veranstaltungen der aktiven Vereine berichten und die anderen Vereine
dazu animieren, ebenfalls aktiv zu werden. Dieses Thema wurde schon mehrfach angesprochen,
aber es tut sich da einfach nur sehr wenig. Vernetzungen, interne Verlinkungen, Hinweise auf
Veranstaltungen, Flyer, Angebote, aktuelle Hinweise, die Vereine könnten diese Möglichkeiten auf
ihren Internetseiten viel mehr nutzen. Damit werden Chancen vertan.
Internetauftritt des DFK
Die Homepage des DFK wird modernisiert, neu strukturiert und an die heutigen Anforderungen
angepasst. Das ist eine große Aufgabe für alle und wird sicherlich sehr Zeit und Kostenintensiv
werden. Wir sind uns einig, dass die finanzielle und zeitliche Investition notwendig und der richtige
Weg in die Zukunft ist.
Ebenso werden wir mehr Engagement in den sozialen Medien aufbringen. Durch den
Personalwechsel und viel andere Dinge, die unsere vollständige Aufmerksamkeit erforderten, ist die
Präsenz in den sozialen Medien etwas stagniert, das wird geändert, denn die Interaktion und
Information über diesen Kommunikationsweg ist enorm wichtig.

„FKK-Direkt“
Die Broschüre „FKK-Direkt“ wird in diesem Jahr nicht neu aufgelegt. Sie erscheint als Nachdruck in
dem nur wichtige Änderungen berücksichtigt werden. Eine Neuauflage mit einem anderen Layout
erscheint in 2020 Informationen dazu erfolgen im Frühjahr/Sommer 2019.
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DFK-Publikationen „FreiKörperKultur“ und „FKK Reisen“
Für die „FKK-Reisen“ haben wir für die sechs Ausgaben in 2019 verschiedene Hauptthemen
festgelegt und dazu unsere Vertragspartner und Interessenten angeschrieben, uns zu den Themen
redaktionelle Berichte zu senden. Die Rückmeldungen waren bisher sehr gut. Die letzten Ausgaben
wurden bereits auf dieser Planungsgrundlage erstellt und wir haben besonders von den Vereinen so
viele Zuschriften bekommen, dass wir aufgrund der Platzbegrenzung nicht alle sofort
berücksichtigen konnten. Diese Artikel erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt. Unsere
Vorplanungen sind nicht bindend oder verbindlich, sollen jedoch die Ausgaben abwechslungsreich
gestalten. Manchmal klappt das nicht wie gewünscht, dann wird umdisponiert.
An dieser Stelle möchten wir einmal herzlich „DANKE“ sagen, an alle Einsender und
redaktionellen Unterstützer. Vielen Dank für das Engagement und die Zusendungen,
redaktionellen Beiträge, Fotos und Berichte. Ohne diese Unterstützung wären die DFKPublikationen nicht zu realisieren!
WICHTIGE INFORMATION!
Die „FreiKörperKultur“ wird ab März 2019 nicht mehr automatisch als Druckversion an
unsere Direktmitglieder geliefert. Wer ein Druckexemplar haben möchte, muss sich aktiv in
der DFK-Geschäftsstelle melden. Das Verbandsmagazin soll überwiegend online abgerufen
werden. Hiermit möchten wir die Ressourcen Umwelt und Finanzen schonen.
Wir bitte alle Vereinsvorsitzende dieses in ihren Vereinen zu publizieren und das Passwort
weiterzugeben. Die Stückzahl für die papierhafte Variante der FreiKörperKultur bitten wir zu
reduzieren.
Das Passwort 2019 lautet: 20Nackedei19
Verbandstag 2019
Der Verbandstag, der vom 03.05. bis 05.05.2019 in der Sportschule in Hachen stattfindet, wird eine
reine Arbeitstagung werden und kein größeres „Event“ mit einbinden. Die Anmeldungen sind bereits
verschickt und wir hoffen auf eine rege Teilnahme.
Wir wünschen Euch einen schönen Jahresausklang, verbunden mit den besten Wünschen für das
neue Jahr 2019!

Herbert Steffan
DFK-Präsident

Michaela Toepper
DFK-Vizepräsidentin

Edgar Nessler
DFK-Vizepräsident Finanzen
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