Naturistische Wanderungen – Nacktiv zu Fuß, per Rad …
Information: Mitmachen und Selbst-Initiieren
Was ist eine Nacktivität?

„Nacktivität“ ist ein Kunstwort aus „Nackt“ und „Aktivität“. Viele Aktivitäten, die du in der
Natur machen kannst, wie z. B. Wandern, Radeln, Schwimmen, Joggen, Reiten, kannst
du auch nackt machen.
Warum werden Nacktivitäten initiiert und nicht organisiert?

Wenn jemand eine Nacktivität initiiert, dann teilt er anderen mit, dass er die Absicht hat,
an einem bestimmten Termin und Ort z. B. nackt zu wandern oder zu radeln. Wer Lust
hat, darf den Initiator gern begleiten – auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko.

Wenn jemand eine Nacktivität organisiert, dann ist er Veranstalter. Das bedeutet, dass
er im Fall eines Schadens, den ein Teilnehmer (auch durch eigene Schuld) erleidet, zur
Veranstalterhaftung verurteilt werden kann. Beispiel: Wenn ein Teilnehmer bei der Überquerung einer Straße von einem Auto angefahren wird (weil er nicht auf den Verkehr geachtet hat), dann kann der Organisator zum Tragen der Krankheits- und Verdienstausfallkosten sowie Schmerzensgeld verurteilt werden. Begründung: Der Organisator hätte
Verkehrshelfer engagieren müssen, die für die Überquerung der Straße den Autoverkehr
weiträumig vorher hätten stoppen müssen! Das ist zwar kein Gesetz, aber aktuelle deutsche Rechtsprechung! Dies aber stellt für jeden Initiator von Nacktivitäten ein untragbares Risiko dar.
Wie mache ich bei einer angebotenen Nacktivität mit?

Eine Übersicht über initiierte Nacktivitäten in Deutschland und z. T. im benachbarten
Ausland findet sich hier:
www.natury.de  „Zum Nacktivitäten-Kalender“ bzw. www.natury.de/kal

Hier kannst du z. B. gezielt nach Monaten blättern oder auch die Ansicht Terminliste
wählen, die komprimiert nur die Tage zeigt, an denen Nacktivitäten angeboten werden.
Auch kannst du durch Klick auf Kategorie Nackt Wandern nur Nacktwanderungen auswählen. Du kannst dich auch über neue und über bearbeitete Einträge per eMail informieren lassen. Hast du eine Nacktivität im Kalender gefunden, an der du teilnehmen
rechts neben der Termin-Schlagzeile. Dann findest du nähere
möchtest, klickst du auf
Information über das Event und auch Hinweise, wie du dich anmelden kannst. Genaue
Informationen zum Event erhältst du dann per eMail.
Wie informiere ich andere über eine selbst initiierte Nacktivität?

Du hast bereits eine fertige Nacktivität ausgearbeitet, möchtest anderen die Gelegenheit
geben, dich zu begleiten und hast einen Termin gefunden?

Dann registriere dich, falls noch nicht geschehen, als Nutzer des Nacktivitäten-Kalenders,
melde dich mit deinen persönlichen Login-Daten dort an, erzeuge bzw. bearbeite einen
entsprechenden Eintrag.

Damit sich Interessenten über das Anmelde-Formular auf www.natury.de anmelden können, wende dich bitte per eMail an an info@natury.de – er braucht von dir den Namen
und eine eMail-Adresse. Nach Einrichtung der Anmeldung leitet der Server eingehende
Anmeldungen an deine für diesen Zweck angegebene eMail-Adresse ohne weiteres manuelles Zutun weiter.

