
01.12. Sonntag Der Häkelbüdel-Club entfällt leider
07.12. Samstag Adventskaffee, ab 14:00 Uhr in der Hummelhütte
08.12. Sonntag Weihnachtsfeier der fkk-jugend bei der

Liga Hamburg in Schenefeld, Anmeldung: nord@fkk-jugend.de
14.12. Samstag Geschäftsstellenzeit von 10 bis 12 Uhr

05.01. Sonntag Häkelbüdel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr in der Hummelhütte
11.01. Samstag HSN-Neujahrsempfang/-lauf, um 10:45 Uhr an der Hummelhütte

Geschäftsstellenzeit von 10 bis 12 Uhr

FKK-Schwimmen in Barsbüttel jeweils samstags von 17:00 bis 19:30 Uhr,
wichtig: Zutritt nur mit gültiger DFK-Jahresmarke

19.01. Sonntag Die Wandergruppe „De Hummelfeut“ trifft  sich zur 281. Wanderung und freut sich 
über neue Wanderfreunde. 
Weitere Informationen, siehe Aushang Info-Tafel bei der Sauna. 

26.01. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr in der Geschäftsstelle

02.02. Sonntag Häkelbüdel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr in der Hummelhütte
07. – 09.02 Fr – So fkk-jugend „Schokoversum-Wochende“, Anmeldung:nord@fkk-jugend.de
08.02. Samstag Geschäftsstellenzeit von 10 bis 12 Uhr
14.02. Freitag Lange-Sauna-Nacht von 19:30 bis 00:00 Uhr

steht diesmal ganz im Zeichen des Valentinstag, weitere Info siehe Aushang
16.02. Sonntag Die Wandergruppe „De Hummelfeut“ trifft sich zur 282. Wanderung und freut sich 

über neue Wanderfreunde.
Weitere Informationen, siehe Aushang Info-Tafel bei der Sauna. 

22.02. Samstag HSN-Boßelrunde, Aushang folgt 
23.02. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr in der Geschäftsstelle

01.03. Sonntag Häkelbüdel-Club, Treffpunkt: 14 – 16:30 Uhr in der Hummelhütte.
13. – 15.03. Fr – So fkk-jugend Seminar Anmeldung: nord@fkk-jugend.de
14.03. Samstag Geschäftsstellenzeit von 10 bis 12 Uhr
15.03. Sonntag Die Wandergruppe „De Hummelfeut“ trifft  sich zur 283. Wanderung und freut sich 

über neue Wanderfreunde. 
Weitere Informationen, siehe Aushang Info-Tafel bei der Sauna. 

29.03. Sonntag Aquarell-Malkurs mit Sabine. Treffpunkt um 14 Uhr in der Geschäftsstelle

11.04. Samstag fkk-jugend Osterfeuer, Anmeldung:nord@fkk-jugend.de

Geschäftsstellenzeit von 10 bis 12 Uhr

18.04. Samstag HSN ordentliche Mitgliederversammlung, 14:30 Uhr im Vereinshaus
19.04. Sonntag Die Wandergruppe „De Hummelfeut“ trifft  sich zur 284. Wanderung und freut sich 

über neue Wanderfreunde. 
Weitere Informationen, siehe Aushang Info-Tafel bei der Sauna.

26.04. Sonntag Geschäftsstellenzeit von 10 bis 12 Uhr, ACHTUNG geänderter Termin
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Postanschrift: Hamburger Sport und Naturismus e.V.
Wüsthofweg 28, 22339 Hamburg (Hummelsbüttel) 
Telefon/Fax: 040 / 538 52 69. Homepage: www.hsn-ev.de
E-Mail: info@hsn-ev.de. Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Ab April jeden 2. und 4. Samstag im Monat 10 bis 12 Uhr.
Bankverbindung: Sparkasse Holstein, 
IBAN: DE05213522400179090097, BIC: NOLADE 21HOL

Hamburg, den 01.12.2019.  Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe ist der 29. Februar 2020. 
Verantwortlich für den Inhalt ist der Geschäfts führende 
Vorstand.Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Vorstandsmeinung wieder.
Mails für die HSN aktuell bitte direkt an: info@hsn-ev.de
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Termine 2019/2020 auf einen Blick

Weitere Termine an den schwarzen Brettern und in dieser Ausgabe.
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Liebe Mitglieder, die Saison ist zu Ende und das Gelände ist soweit im Winterschlaf. Ich möchte
mich bei allen bedanken, die auch in diesem Jahr Veranstaltungen angeboten oder den Verein
durch Ihre Zeit und Arbeit unterstützt haben. Es gibt auch im Winter Veranstaltungen. Schaut
doch einfach mal bei den Terminen nach.

Ich wünsche allen Mitgliedern, die unseren Verein zum Jahresende verlassen,  auf ihrem weiteren
Lebensweg alles Gute.

Weiter wünsche ich allen Mitgliedern, die ich jetzt nicht mehr persönlich sehe, eine schöne
Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.

Matina Höhne, 1. Vorsitzende

Wir möchten die Jahres- und Halbjahreszahler noch einmal erinnern, dass die Beiträge, wie auf
der Mitgliederversammlung bereits angekündigt wurde, ab 2020 zum 01.01. 2020 bzw. zum
01.07.2020 abgebucht werden.

Für unsere ordentliche Mitgliederversammlung können jetzt bzw. bis spätestens 4 Wochen vor
der Mitgliederversammlung Anträge gestellt werden. Die Versammlung findet am 18. April 2020
im Vereinshaus ab 14:00 Uhr statt.

Im Winter gibt es auf dem Gelände KEINEN Winterdienst und keine Mülleimer. Wir bitten alle
Mitglieder, möglichen Müll wieder mitzunehmen und privat zu entsorgen.

Mitglieder, die im Winterhalbjahr zum FKK-Schwimmen nach Barsbüttel fahren, müssen ab Januar
die neue Jahresmarke vom DFK haben. Diese können in der Geschäftsstellenzeit am 14.12. oder
am Neujahrsempfang, 11.01.2020 abgeholt werden.

Bericht über die Wanderung 278 am 22.9.2019 

Mit dieser Wanderung wurde die Wandersaison 2019/20 eröffnet, die mit Wanderungen – meist
am jeweils 3. Sonntag jeden Monats bis April 2020 – geplant ist. 

Die Wanderrouten werden regelmäßig von allen Wanderfreundinnen und -freunden im Wechsel –
meist paarweise – organisiert; so wird jedes Mitglied der Gruppe einmal im Jahr damit betraut,
eine Wanderung zu planen und zu organisieren. 

Für diese Wanderung waren Margit und Bernd verantwortlich.  

Zum Saisonauftakt war zunächst eine relativ kurze Distanz mit rd. 10 km geplant; mit der
Thematik „Brückenwanderung“ und der vorgesehenen Route zu und über Brücken durch die
HafenCity, Speicherstadt, Altstadt und Neustadt. Damit war verbunden, dass die Wanderung
zugleich auch eine interessante Stadtführung war.

Hamburg ist nach New York (rd.2.800 Brücken) im Ranking der brückenreichsten Städte mit rd.
2.500 Brückenbauwerken an zweiter Stelle und hat mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und St.
Petersburg zusammen. Da es den Rahmen einer Wanderung deutlich sprengen würde, alle
Brücken zu besichtigen, haben wir uns auf rd. 40 konzentriert. 

Der Start war am neuen U-Bahnhof „Elbbrücken“ der Linie U4. Hier wurden zunächst die
5 Brücken über die Norderelbe mit ihren Baujahren und Besonderheiten erläutert:
- zwei Eisenbahnbrücken,
- die „Neue Norderelbbrücke“ mit ihren linsenförmigen Trägern,
- die Freihafenbrücke,
- die S-Bahn-Brücke.
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Über den Baakenhafen sind wir in die Speicherstadt gewandert und haben außer den zahlreichen
Brücken über die Fleete die Herkunft der Namen wie Pickhuben, Wandrahm, Kannengießerort,
Holländischer Brook, Dienerreihe, Kibbelsteg usw. erfahren. 

Nach der Niederbaumbrücke am Baumwall sind wir in die Altstadt marschiert über den
Herrengraben (der Name dieses ehemaligen Verteidigungsgrabens spiegelt das einst alleinige Recht
der Ratsherren, dieses Gewässer zu befahren und zu befischen) vorbei an der Stadthausbrücke und
über die Pulverturmsbrücke. Auf der ältesten Brücke Hamburgs, der Ellerntorsbrücke, konnten wir
noch einmal alle Brücken über den Herrengraben und den Übergang in das Bleichenfleet sehen.

Der Weg über die Slamatjenbrücke, den Alten Wall, das Mönckedammfleet, durch die Nicolaikirche,
über die Trostbrücke, die Börsenbrücke und Adolphsbrücke (beides nur noch Straßennamen wegen
zugeschütteter Fleete) hat uns dann zur Reesendammbrücke (Jungfernstieg) geführt. Hier endete
die Wanderung mit einer Einkehr bei einem Italiener in den Colonnaden. 

Abschließend festzustellen bleibt, dass durch gesundheitliche und altersbedingte
Absagen die Anzahl der Wanderer aus dem HSN e.V. und der befreundeten Hamburger
FKK-Vereine weiter zurückgegangen ist. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die tra-
ditionelle Geschichte der Wandergruppe wohl bald enden müssen. 

Bernd Heinrich 

Am 19. Oktober haben wir unser Oktoberfest in der Hummerlhütte gefeiert.

Es war ein gut besuchter Samstagnachmittag bei durchwachsenem Wetter aber guter Laune. Aber,
wenn es draußen durchwachsen ist, wird es drinnen um so gemütlicher. 

Bei Sauerkraut, Leberkäse, Weißwurst und
Brezeln haben wir gemütlich beisammen
gesessen, gelacht und der Eine oder
Andere hat auch sein Bierchen genossen.
Nach dem Essen haben wir noch geklönt
und den Abend ausklingen lassen.

Wir bedanken uns bei den Mitgliedern
für den netten Nachmittag. Es macht
uns immer wieder eine Freude, solche
Veranstaltungen für Euch auszurich-
ten.

Caro, Heildje und Silke
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279. Wanderung am 27. Oktober 2019

Am Sonntag, den 27. Oktober, fand die 279. Wanderung, geplant von Marco und mir, statt. Das
Wetter war, entgegen der Prognose, die anhaltenden Regen vorher gesagt hatte, wunderschön,
sonnig, bei frühherbstlichen Temperaturen: „Indian Summer“! Leider waren wir diesmal nur
sechs Teilnehmer, die aber auf ihre Kosten gekommen sind. Treffpunkt: U-Bahn Kiwittsmoor,
10 Uhr. 

Im Grünen am Rande der Ortschaft den Bornbach hinauf. Dann hinüber nach Poppenbüttel, am
Friedhof Glashütte entlang, rechts der Müllberg. Den Kupferteichweg bis vor die Mellingbek,
links Weideland – hier endet Hamburg –, zum Kupferteich – ein wundervoller Blick auf die
Wasserflächen im herbstlichen Sonnenschein! Hier rasteten wir. Am Überlauf zwischen beiden
Teichflächen. Dann weiter hinüber zum früheren Gut Hohenbuchen in Poppenbüttel, hinunter
zur Alster, und dann den Alsterwanderweg abwärts. Gefallenes Laub bildete einen Blätterteppich.
Vorbei am Ehrenmal Poppenbüttel – demnächst ist Volkstrauertag – und hinunter nach
Wellingsbüttel. 2 von uns machten einen kleinen Umweg hinauf zum Torhaus. Dann weiter
flussabwärts bis nach Hummelsbüttel.

Nach 3 ¾ Stunden standen wir vor dem Lokal „Khan-Mongolei“, wo wir es uns gut gehen ließen
(inklusive Nachtisch und Eis). Wir hatten ca. 14 Kilometer zurückgelegt und 14 Brücken über-
schritten (ich habe gezählt!), 3 im Bereich des Bornbaches und 11 an und über der Alster – eine
schöne Wanderung  – !

Peter Baader 
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Am 3. August, anläßlich unseres Sommerfestes, traten die beliebten Musiker  – Knut &
Wolfgang – auf unserem schönen Gelände auf und gaben eine reichhaltige Kostprobe
ihres Repertoires.

Zahlreiche Gäste und Mitglieder zollten ihnen begeistert Beifall.
Nochmals Dank den Künstlern.
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