Hey zusammen,
nach dem Start in den nackten Sommer 2022 mit der Spring Rally an der Ostsee, möchten Dani und
ich Euch herzlich zu einem selbstorganisierten privaten Get-together einladen.
Wir freuen uns mit Naturisten aus allen Nationen im Alter von 18-35 Jahre ein paar coole nackte

19. bis 21.08.2022 am Bodensee zu verbringen. Gemeinsam wollen wir das
öffentliche FKK-Strandbad in Hard/Fußach (Österreich) am Bodensee besuchen
Tage vom

und am Abend – je nach Lust und Laune von Euch – das Partyleben von Bregenz und Lindau
erkunden. (Bei schlechtem Wetter geht es in eine der super schönen Thermen am Bodensee.)
Im FKK-Strandbad können wir bei hoffentlich schönstem Wetter den Sommer hüllenlos bei dem ein
oder anderen erfrischenden Drink geniessen. Das FKK-Restaurant am Eingang des traumhaften und
sehr grossen FKK-Geländes bietet die Möglichkeit zur Verpflegung mit Eis, kalten und warmen
Speisen.
Diejenigen, die von Euch Lust auf eine BBQ-Party haben, werden aber auch nicht zu kurz kommen…
denn auf dem weitläufigen Gelände gibt es einige BBQ-Stellen…
Um den Aufwand im Vorfeld auf alle Schultern gleich zu verteilen, ist jeder für seine Anreise und
Unterkunft sowie die Verpflegung vor Ort selbst verantwortlich.
Wir empfehlen jedoch das in der Nähe vom FKK-Strandbad befindliche «Junge Hotel Hard»
(www.jungeshotel-hard.at).

Ziel:

Bodensee, Hard/Fußach in Österreich

Datum:

ab Freitagnachmittag 19.08. bis Sonntagnachmittag 21.08.2022

Treffpunkt:

FKK-Strandbad, Im Böschen 43, 6971 Hard in Österreich
→ www.hard-sport-freizeit.at

Zielgruppe:

junge Naturisten im Alter von 18-35 Jahre aus verschiedenen Nationen

Charakter:

Selbstorganisation, lockeres hüllenloses «Get-together»

Kosten:

abhängig von der gewünschten Unterkunft und Verpflegung sowie den Aktivitäten

Bis zum 15.07.2022 haben wir im «Jungen Hotel Hard» ein 4-Bett-Zimmer (Preis pro Person für zwei
Übernachtungen 90 Euro inkl. Frühstück) und ein 6-Bett-Zimmer (Preis für zwei Übernachtungen 82
Euro inkl. Frühstück) reserviert. Wenn jemand eine Übernachtung in einem der zwei Zimmer
wünscht, muss er sich bis zum 14.07.2022 bei Pascal per WhatsApp melden.

First come, first serve! 😉
Bei Fragen stehen wir Euch selbstverständlich gerne unter young-nudists@gmx.net oder per
WhatsApp zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Euch!

Nackte Grüsse
Dani und Pascal

(Dani +49 173 70 56 404; Pascal +41 76 49 69 045)

FAQs:
-

Ist die Veranstaltung von Dani und Pascal ein offizielles INF- oder ENY-Event?

Nein, Dani und Pascal organisieren dies ohne einen Verband im Hintergrund. Die Organisation auf
privatem Weg ermöglicht uns ein FKK-Event für junge Leute zu organisieren, ohne dabei die strikten
Auflagen eines Verbandes erfüllen zu müssen.

-

Gibt es irgendwelche Förderbeiträge oder eine Bezuschussung des Events? Gibt es
irgendwelche Ermässigungen?

Nein, dadurch, dass es ein Treffen im privaten Kreis ist, gibt es keinerlei Förderbeiträge oder
Ermässigungen. Jeder trägt die eigenen Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie etwaige
Aktivitäten (z.B. Eintritt FKK-Strandbad, Saunabesuch etc.).

-

Wieso muss man sich die Unterkunft selbst organisieren?

Es ist eine private Zusammenkunft. Jeder Naturist im Alter 18-35 ist herzlich eingeladen! Jedoch muss
jeder sich seine Teilnahme selbst organisieren, da es keinen Verband gibt, der die Kosten vorschiesst.
Zudem muss sich der Aufwand für die Organisation für Dani und Pascal in «Grenzen» halten, da sie
dieses Treffen neben ihren Jobs ehrenamtlich organisieren.

-

Gibt es ein festes Programm?

Nein, es gibt kein festes Programm! Wir entscheiden je nach Stimmung der Gruppe, worauf wir Lust
haben. Dies ermöglich uns flexibel zu sein und uns nach dem Wetter richten zu können.

-

Gibt es eine Teilnehmerbeschränkung?

Es gibt nur die Altersbeschränkung von 18-35 Jahren.

-

Muss ich zwingend 18 Jahre alt sein, um teilnehmen zu dürfen?

Unser Event richtet sich an junge Erwachsene die gerne FKK machen. Damit sich die Frage einer
etwaigen Aufsicht von Minderjährigen nicht stellt, richtet sich diese ausschliesslich an Volljährige.

-

Muss ich in irgendeinem FKK-Verein oder Verband Mitglied sein, um teilnehmen zu dürfen?

Nein! Bei uns geht es ausschliesslich darum andere etwa Gleichaltrige zu treffen die auch gerne FKK
machen. Da es sich bei dieser Idee um ein lockeres Treffen an einem öffentlichen Ort handelt, ist
jeder zwischen 18 und 35 Jahren herzlich willkommen – unabhängig einer Mitgliedschaft in einem
Freikörperkultur Verein oder Verband.

-

Wo kann man übernachten?

Das «Junge Hotel» in Hard, dass sich in unmittelbarer Nähe vom FKK-Strandbad befindet, nimmt
gerne Eure Buchung entgegen – ohne Gewähr für die Verfügbarkeit. Ihr bucht jedoch privat auf
Euren Namen und Eure Rechnung. Alternativ gibt es auch andere Unterkünfte (z.B. via Airbnb etc.)
in der Nähe.

-

Hat das «Junge Hotel» kostenlose Parkplätze vor dem Haus und einen absperrbaren
Fahrradraum?

-

Ist das «Junge Hotel» etwa eine FKK-Unterkunft?

JA!

Nein!
Es ist einfach nur eine coole und vor allem bezahlbare Unterkunft in der unmittelbaren
Nähe vom FKK-Strandbad.

-

Kann ich auch woanders übernachten?

Selbstverständlich. Der Vorschlag des «Jungen Hotels» ist nur eine Anregung. Es steht Euch
selbstverständlich freie eine Unterkunft Eurer Wahl zu wählen.

-

Wie viele Leute werden ca. teilnehmen?

Da lässt sich schwer abschätzen. Dani und Pascal sind über eine Info der Teilnahme an:
young-nudists@gmx.net sehr dankbar. Sehr gerne dürft ihr die Einladung zu dem Event auch
weiterleiten. Dany ist unter folgender Nummer erreichbar: +49 173 70 56 404. Pascals Nummer ist:
+41 76 49 69 045.

-

Was kostet das Wochenende?

Die Kosten für das Wochenende trägt jeder selbst. Dadurch, dass die Unterkunft und Verpflegung
selbst organisiert wird, kommt jeder auch nur für seine eignen Kosten auf.

-

Kostet das FKK-Strandbad Eintritt?

Ja, es kostet 5.30 Euro pro Person und Tag.

-

Kann man sich im FKK-Strandbad verpflegen?

Ja, das FKK-Strandbad hat am Eingang ein grosses FKK-Restaurant, das den ganzen Tag geöffnet
hat. Ihr könnt Euch aber auch Drinks und Verpflegung selbst mitbringen.

-

Kann man in dem FKK-Strandbad grillen?

Ja, es gibt diverse Grillstellen. Selbstverständlich sind ein Grillrost sowie Brennholz vor Ort.

-

Wie komme ich dort hin?

Hard/Fußach ist mit dem Auto und der Bahn (Bahnhof Hard-Fußach in Österreich) gut erreichbar.
Für eine Anreise mit dem Flugzeug können folgende Flughafen empfohlen werden: Altenrhein (CH),
Zürich (CH), Friedrichshafen (DE), Memmingen (DE), München (DE).

