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Beim Tag der offenen Tür
ausnahmsweise bekleidet
Beim Tag äer offenen Tür am Sonn-
tag,l7 . Juli, werden die Mitglieder
des Sportbundes Helios ausnahms-
weise bekleidet sein, aber sonst be-
wegen sie sich auf ihrem 75 000-
Quadratmeter -Vereinsgelände
gern ohne störende Textilien. Ab 13

Uhr können sich alle Besucher in
Kissing an der Auenstraße 1 ein Bild
davon machen, was hinter dem
SichtschutzYor sich geht: Es gibt
sportliche Wettkämpfe und gesel-
lige Veranstaltungen, aber nichts
Anstößiges. ,,Spanner und Anzüg-
lichkeiten sind bei uns fehl am
PLatz", betont Vorsitzender Peter
Widmann. Das Freizeitparadies bie-
tet ein Vereinsheim mit Küche und
einen Badeteich zur Erfrischung an
heißen Tagen. Besucher können
sich am Sonntag unter der Telefon-
nuilrmer 017012107068 am Tor
anmelden. (stö)

Veröffentlichungen

ln der

Augsburger a! lgemei nen
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Kissings Naturisten freuen
sich über viele Besucher

Helios Beim Tag der offenen Tür bleiben beim Sportbund
nahe des'§fleitmannsees ausnahmsweise die Kleider an

lfissing Selbst an heißen Sommerta-
gen wird man Hanni und Horst
Kretschmer weder am Friedberger
Baggersee noch am Merchinger
Mandichosee anffeffen. Sie haben
ihr persönliches Freizeitparadies
nämlich auf dem Gelände des Kissin-
ger Sportbundes Helios. In dem Na-
ttuistenverein bewegen sich die Mit-
glieder normalerweise textil&ei. Ei-
nen Blick hinter den Sichtschutz an
der Lechauenstraße korurten zahl-
reiche Besucher jetzt beim Tag der
offenen Ttir werfen und sich bei
Führungen über das Angebot infor-
mieren, Dabei blieben die Kleider
ausnahmsweise an.

Schwimmteich und Vereinshütte,
Kinderspielplätze und Sportm«ig-
lichkeiten wie Badminton, Beach-
volleyball oder Boule - viele Gäste
waren erstaunt, was auf dem weit-
läufigen Geldnde alles geboten ist.
Die Helios- Mitglieder gehören zum
Bayerischen Naturistenverband und
fühlen sich ohne störende Textilien

Am Eingang am welüäufigen Verein+
gelifude empfiBg Hanni Kreßdrmer die
Besudrcr. Foto: Peter Stöbidr

am wohlsten- und das schon seit fast
95 Jahren; das Jubiläum wird kom-
mendes Jahr gefeiert.,,Naturismus
ist in Kissing also nichts Ungewöhn-
Iiches", sagt Vorsitzender Peter
§fidmann. Er freut sich über das
gute Miteinander zwischen der Ge-
meinde Kissing und dem Verein,
der den Umwelt- und Landschafts-
schutz fördert und sich um das Ge-
läinde nahe des Weitmannsees kiirn-
mert. Neben geselligen Veranstal-

tungen wird auch der Breitensport
regelmäßig gepflegt: Tagr anvor
hatte der Sportbund den Petanque-
Meistertitel im bayerischen Natu-
ristenverband gewonnen- Widmann
betonte beim Tag der offenen Tür,
man wolle mit der Nacktheit nie-
manden provozieren, sondern auf
dem abgeschlossenen Geüinde ,,das
gute Gefühl genießen, dass ich hier
ohne dummes G'schau und Gerede
textilfrei sonnenbaden kann". Und
im Gegensatz .zum nahegelegenen
Auensee müssen die Vereinsangehö-
rigen auch nicht lange nach einem
Park- und Liegeplatz suchen. Aller-
dings besteht im Verein auch kein
Nackt-Zwang, ,,denn bei bedeck-
tem Himmel haben wir ganz normal
unsere Kleider an." Den Begriff
EKK verwendet der Verein kaum
noch, weil darturter mittlerweile
auch viele zweideutige Angebote ge-
rade im Internet latfer:' (stö)
0 Mehr lnfos lm lnternet
www.spoftbund-hel ios.de.
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