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Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
nach längerer Pause ist es wieder einmal 
Zeit für eine neue Ausgabe der Mitglie-
der-Information. 
 
Leider hat mit nur einer Ausnahme kein 
Club Informationen für den <<stiefel>> 
geliefert. Ich hoffe aber, das künftig wie-
der mehr Input aus den Clubs kommt. 
 
Auch auf der außerordentlichen Delegier-
tenversammlung konnte der Vorstand 
wegen der fehlenden Kassenunterlagen 
nicht entlastet werden. Da Waldemar 
auch auf die Aufforderung mittels Ein-
schreibe-Brief nicht reagiert hat und 
auch die Kassenunterlagen nicht aus-
händigt, hat Jens zwischenzeitlich die 
Kontoauszüge aus dem Archiv der Bank 
angefordert. Im Moment versuchen wir 
noch, die fehlenden Belege zu rekonstru-
ieren. Somit dürfte eine Entlastung auf 
der Delegiertenversammlung in Stuttgart 
möglich sein. 
 
Zwischenzeitlich laufen die Vorbereitun-
gen für unseren Auftritt anlässlich von 
FOLSOM 2016 vom 7. bis 11. Septem-
ber 2016. Am Freitag (09.09.) findet 
wieder unser Fetisch Dinner in Koopera-
tion mit dem Orden statt. Die Kosten 
betragen € 18,00 zuzüglich der Geträn-
ke. Wie immer ist eine Voranmeldung 
unter dinner@lfc-online.de erforderlich. 
 

 
 
Auf dem Straßenfest beteiligen wir uns 
am Stand der DAH/IWWIT. Um die LFC 
und die Kampagne „Fetisch ist grenzen-
los“ sichtbarer zu machen, wird der 
Stand in diesem Jahr größer gestaltet. 

Die Mehrkosten von € 300,00 trägt die 
LFC. Wie auf der Delegiertenversamm-
lung in Bremen besprochen, wird der 
Sektempfang ebenfalls stattfinden. 
 
In einigen Clubs fanden die Vorstands-
wahlen statt. 
 
Beim FLC Frankfurter Leder Club e.V. 
wurde am 16. Januar 2016 der Vorstand 
bestehend aus Klaus, Thomas und  
Michael in ihren Ämtern bestätigt. Neu 
im Vorstand ist Achim als Beisitzer. 
 
Auf der MLC-Mitgliederversammlung 
am 24. April 2016 wurde ein neuer Vor-
stand gewählt. Dieter (links im Bild) und 
Sven (Mitte) wurden als MLC-Vorstände 
mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestä-
tigt. Als dritter Vorstand wurde Raymund 
Spiegl (rechts im Bild) gewählt. Andreas 
Brunnmüller ist nicht wieder angetreten. 
Der MLC bedankt sich auch auf diesem 
Wege nochmals ganz herzlich für seine 
geleistete Arbeit! 
 

 
 
Auch im MSC Rote Erde Dortmund 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Lei-
der liegen mir keine weiteren Infos vor. 
 
Der Bavarian Mr. Leather 2016, Werner 
Hall, nahm als Kandidat an der Wahl des 
IML 2016 teil. Seine Eindrücke hat er für 
den <<stiefel>> zusammengefasst: 
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Der Bavarian Mister Leather 2016 
Werner Hall in Chicago zur Wahl des 
International Mister Leather 
 
Die Wahl zum „International Mister Lea-
ther“ fand dieses Jahr zum 38. mal in 
Chicago statt. Seit 2001 ermöglicht der 
MLC München dem amtierenden „Bavari-
an Mister Leather“ an der Wahl und die-
sem einmaligen Erlebnis teil zu nehmen, 
Erfahrungen auf internationalem Parkett 
zu sammeln und sich mit Titelträgern, 
Clubvertretern und Besuchern aus der 
ganzen Welt zu vernetzen. Die Größe des 
Events ist beeindruckend – es waren 
geschätzte 18.000 Besucher vor Ort - die 
Professionalität und auch das Interesse 
an den Wahlen mit über 1000 Zuschau-
ern im Finale ist weltweit unerreicht. 
 

 
 
Der Bavarian Mister Leather war dabei 
der einzige Vertreter eines deutschen 
Leder- oder Fetischvereins und resümiert 
nach seiner Rückkehr: „Die Leder- und 
Fetischwelt in den USA ist wirklich eine 
völlig andere als die in Europa. Man 
muss sich wirklich erst in diese andere 
Welt hineinversetzen um dieses Erlebnis 
überhaupt mental aufnehmen zu kön-

nen. Ich kam mir teilweise wie in einer 
anderen Welt vor, da die Amerikaner 
eine völlig andere Auffassung von 
Brotherhood – also Zusammenhalt - in 
der Fetischcommunity haben. Wir Euro-
päer (es traten insgesamt vier Europäer 
um den internationalen Titel an: Sylvain, 
Mr. Leather France 2015, Connor, Mr. 
Geared Ireland 2015 und Thorsten, Mr. 
Leather Europe 2015) wurden in dem 
Kreis der restlichen 54 Teilnehmer herz-
lich aufgenommen und fühlten uns von 
Anfang an als Teil der großen Titelträger-
familie. Die Aufnahme in den Zirkel der 
IML-Kandidaten wurde sehr würdevoll 
und sehr aufwändig zelebriert, geradezu 
mit einem spirituellen Eindruck, was man 
sich in Deutschland so nie vorstellen 
könnte. Ich habe mich nicht nur als Bay-
er gesehen, sondern als überzeugter 
Europäer, der das Fetischleben in Europa 
repräsentieren wollte. Und dass es eben 
Unterschiede zwischen Europa und den 
USA gibt – dies sehe ich nicht als etwas 
Negatives, sondern als eine Herausforde-
rung, von diesen Gegensätzen voneinan-
der zu lernen.“ 
 
Gewinner sind drei U.S. Amerikaner 
 
1. David Bailey – Mr. New Jersey Leather 
2016 – IML 2016, 2. Todd Harris – Mr. 
Chicago Leather 2016 - 1st Runner up, 
3. Adam Henderson – Mr. Midwest Lea-
ther 2015 - 2nd Runner up. 
 
In den letzten Monaten wurden in allen 
Clubs, die einen Titel vergeben, die neu-
en Titelträger gewählt. Soweit möglich, 
stellen sie sich in dieser Ausgabe vor. 
 
Der Bavarian Mister Leather 2016 
Werner Hall stellt sich vor 
 
Im Rahmen des MLC stark-bier-fest 2016 
wurde im Theater am Oberanger der 
Bavarian Mr. Leather 2016 gewählt. 
Nach mehreren spannenden Wahldurch-
gängen traf das Publikum die Wahl und 
kürte Werner Hall zum neuen Bavarian 
Mister Leather. Werner tritt die Nachfol-
ge von Andreas an und wird an diversen 
Terminen in Deutschland und Europa 
sowie beim International Mister Leather 
Contest in Chicago teilnehmen. Auf der 
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Homepage des MLC www.mlc-munich.de 
findest Du zudem aktuelle Berichte und 
Eindrücke aus seiner Amtszeit. 
 
„Als ich vor ca. 15 Jahren in die  
Lederszene beim LMZ Zürich eingestie-
gen bin, war es für mich eine komplett 
neue Welt in dieser Fetischwelt zu sein 
und ich habe von Anfang an genossen, 
ein Teil in dieser Community zu sein. 
Seit 2014 lebe ich mit meinem Lebens-
partner in München und wir sind dem 
MLC München beigetreten – Danke 
nochmals an alle Mitglieder für die tolle 
Aufnahme im Club! 
 
Von der Provinz in Oberschwaben, wo 
man von einem Lederfetisch nichts  
bewusst kannte, sondern zu der damali-
gen Zeit hat man nur hinter vorgehalte-
ner Hand über so einen persönlichen 
Fetisch reden können. 
 

 
Foto: © Peter Prinz - 
https://prinzenbilder.fotograf.de 
 
In den letzten Jahrzehnten hat sich je-
doch einiges getan und die Akzeptanz 
von einem Fetisch, egal ob Leder, Gear, 
Sports oder andere haben sowohl in der 

LGBTI wie auch in der heterosexuellen 
Welt etwas an Akzeptanz gewonnen – 
arbeiten wir gemeinsam an der weiteren 
Akzeptanz. 
 
Es ist meiner Meinung nach unsere  
gemeinsame Aufgabe für die weitere 
Akzeptanz des Fetischs, egal welcher Art, 
weiter zu kämpfen, denn: Nur gemein-
sam sind wir stark!! 
 
Durch meine Wahl zum Bavarian Mister 
Leather 2016 sehe ich mich als ein Aus-
hängeschild für die gesamte Fetisch-
Community in Bayern aber auch als Ver-
treter der gesamten LGBTI in Bayern, 
um noch mehr Akzeptanz für die gesam-
te LGBTI zu erreichen – wir haben unser 
Ziel bei weitem noch nicht erreicht und 
müssen unsere Rechte in Berlin weiter 
einfordern. 
 
Es ist noch ein Weg den wir gemeinsam 
zurücklegen müssen, um unsere Rechte 
komplett einzufordern. 
 
Ich freue mich, auch dieses Jahr wieder, 
an der Organisation des CSD-Auftritts 
des MLC, aktiv mitzuarbeiten. 
 
Ich habe natürlich auch eine Patenschaft 
für einen Verein in der LGBTI- Communi-
ty übernommen und zwar für das  
LESBISchwules und Trans Jugendzent-
rum in München. Unter dem Dachnamen 
diversity München sind hier die Jugend-
gruppen der gesamten LGBTI versam-
melt (www.diversity-muenchen.de). Wie 
ich finde eine tolle Organisation, die sich 
um die Aufklärung u.a. an den Schulen 
in ganz Bayern kümmert. Schaut euch 
einfach mal auf der Homepage um, die 
ich bereits oben erwähnt habe. 
 
Was mir besonders in meinem Amtsjahr 
am Herzen liegt, ist die Bündelung unse-
rer Kräfte der gesamten LGBTI Commu-
nity um unsere Ziele zu erreichen. Nur 
gemeinsam sind wir stark. Deshalb wer-
de ich auch die Vereine der LGBTI-
Community unterstützen, wie u.a. - die 
Schwestern der Perpetuellen Indulgenz - 
S'AG- Safety Aktionsgruppe Gerne freue 
ich mich auch über Anfragen von ande-
ren Vereinen und Interessengruppen der 
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LGBTI Community – meldet euch einfach 
bei mir: BmrL2016@mlc-munich.de  
 
Auf ein tolles Jahr mit euch allen. 
Werner Hall – Bavarian Mister Leather 
2016 
 
Oliver Dors – Mr. Leather Hamburg 
2016 stellt sich vor 
 
Am Wochenende vom 29. April bis 1. Mai 
2016 wurde ich in einer Publikumswahl 
als Vertreter der Leder- und Fetisch-
Szene gewählt. Seit dem 30. April bin ich 
nun amtierender Mr. Leather Hamburg - 
es ist eine große Ehre für mich. 
 

 
 
Meine Beweggründe mich zur Wahl zu 
stellen, sind einfach! – Die Community 
zu stärken, Werte aufrecht zu erhalten 
und für eine Gemeinschaft einzustehen, 
die mein Leben geprägt haben. Meinen 
Jahresplan werde ich wohlüberlegt fest-
legen, dabei gibt es neben Beruf und 
Freizeit einige Termine, die organisiert 
sein wollen. Natürlich werde ich bemüht 
sein, meine Kollegen im Amt und auch 
deren Heimat kennenzulernen, jedoch 
stehe ich in erster Linie für Hamburg und 
den Norden. Durch meine jahrelange 
ehrenamtliche Arbeit bei der AIDS-Hilfe 

liegt mein Schwerpunkt in der Prävention 
und der Kommunikation in unserer 
Community. Ich sehe mich dabei als Ver-
treter und Botschafter für die Leder- und 
Fetisch-Szene der Stadt Hamburg sowie 
als Vertreter vieler einzelner Menschen. 
 
Ich möchte innovativ, frisch und sexy 
der Fetish-Szene in Hamburg und dem 
Norden die Möglichkeit geben, diese neu 
zu entdecken und Mut geben, sich aus-
zuprobieren. Junge Menschen mitzu-
nehmen beim entdecken ihrer Interessen 
und Faszinationen. Jungs und Kerlen Mut 
zum Mitmachen geben und Sorge dafür 
tragen, dass sich die verschiedenen Feti-
sch-Szenen nähern. So kann unsere Le-
der- und Fetisch-Szene in Hamburg wie-
der größer und präsenter werden und wir 
stehen ein für eine tolle Gemeinschaft. 
 
Oliver Dors 
Mr. Leather Hamburg 2016 
 
Christian Schollbach, Mr. Fetish NRW 
2016 stellt sich vor 
 
Wie bist Du in die Fetischszene ge-
kommen? 
Da ich ursprünglich vom Land komme 
hat das wohl bei mir etwas länger ge-
dauert (haha)… Meine ersten Fetischer-
fahrungen waren - ich würde mal sagen 
klassisch - mit Sox, Sneakern und 
Sportswear. Als ich dann in Stuttgart 
wohnte habe ich das erste Mal Fetisch-
Partys besucht, später in Berlin konnte 
ich meinen Rubber-Fetisch weiter aus-
bauen. Für mich noch eher neu ist die 
Welt des Leders, hier beginne ich lang-
sam mit kleineren Accessoires. Ich bin 
schon immer experimentierfreudig, pro-
biere gerne neue Sachen aus, denn nur 
so lässt sich ein angemessenes Urteil 
bilden. Die Kölner Fetisch-Szene finde 
ich sehr abwechslungsreich, hier ist für 
jeden was dabei, somit freut es mich 
auch, dass es eine Cologne Fetish Pride 
gibt oder auch den Rubber-Pub-Crawl, 
der alle zwei Monate auf der Schaafen-
straße stattfindet. Das sind wichtige Ver-
anstaltungen, um Fetisch präsenter und 
anfassbar zu machen. 
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Worauf freust Du dich am meisten 
während deines Amtsjahres? 
Ich freue mich darauf, viele verschiedene 
Veranstaltungen zu besuchen und auch 
andere Fetischvereine und amtierende 
Titelträger in Deutschland und Europa 
kennen zu lernen. Wichtig ist mir, dass 
ich mit unterschiedlichen Menschen in 
Kontakt komme, um neue Denkansätze 
zu erhalten, und dass wir gemeinsam 
weiterhin für Gleichberechtigung und 
Akzeptanz kämpfen. 
 

 
 
Glaubst Du, die breite Masse inte-
ressiert sich heutzutage noch für die 
Mister Wahlen und Titel? Ist es alles 
nicht irgendwie altmodisch gewor-
den? 
Dass sich die Masse dafür interessiert 
zeigt sich ja dadurch, dass immer noch 
in verschiedenen Bundesländern und 
europäischen Ländern Mister-Wahlen 
stattfinden. Altmodisch halte ich es kei-
nesfalls, ganz im Gegenteil. Ich merke 
selber noch oft, dass der Begriff Fetisch 
mit etwas Schmutzigen oder sogar Ver-
botenen assoziiert wird. Das ist es aber 
keinesfalls! Deshalb ist es wichtig, dass 
Titelträger und Fetisch-Vereine in der 
Öffentlichkeit präsent sind und zeigen: 
 

Hey, wir haben Fetisch, und wenn du ihn 
auch hast, dann leb‘ ihn aus! Und zwar 
nicht immer nur daheim in den eigenen 
vier Wänden. Aus Erfahrung der letzten 
Wochen kann ich sagen, dass sich die 
Masse definitiv für Mister interessiert. 
Gerade bei den Jüngeren in der Gay-
Community konnte ich in Gesprächen 
feststellen, dass auch hier das Interesse 
an Fetisch vorhanden ist, es aber an 
Möglichkeiten und Ansprechpartnern 
mangelt, um in Kontakt zu kommen. 
Hier freue ich mich zusammen mit 
Rheinfetisch e.V. präsent zu sein. 
 
Suri ist MR. LEATHER HESSEN 2016 
 
Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni 
2016 veranstaltete der FLC Frankfurter 
Leder Club e.V. seine traditionelle  
LEATHER ODYSSEY® zum 28. Mal. 
 
Die Wahl moderierten Schwester Olga 
und Schwester Mira vom Orden der 
Schwestern der perpetuellen Indulgenz – 
Abtei Bavaria. Die zwei Kandidaten stell-
ten sich in einem harten aber fairen 
Wettkampf dem Votum des Publikums. 
Das Publikum für sich begeistern und 
den Sieg erringen konnte Suri. Suri 
kommt aus Obertshausen und ist 30 Jah-
re alt. Platz zwei belegte Björn aus 
Frankfurt. 
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Der MR. LEATHER HESSEN 2016 wird 
nun ein Jahr lang die hessische Leder- 
und Fetisch Community sowie den FLC 
Frankfurter Leder Club e.V. repräsentie-
ren. 
 
Sein erster Auftritt in Hessen war wäh-
rend des CSD Frankfurt am 16. Juli. Dort 
führte er den Fetischblock des FLC in der 
Parade an. 
 
Programm des MLC für das Sommer-
halbjahr 2016 
 
Wir präsentieren Euch das Programm für 
die Monate März bis Oktober 2016. Ne-
ben den vielen bewährten und beliebten 
Veranstaltungen wie dem “MLC Biergar-
teln” oder unserem alljährlichen Grillfest, 
gibt es auch jede Menge Partys im  
UnderGround - Leder, Rubber, Sports-
wear, Bondage & SM, Fisten, Yellow – für 
jeden Fetisch und für jede Spielart ist 
etwas dabei. Das ausführliche Programm 
gibt es als PDF Flyer auf der MLC-
Homepage www.mlc-munich.de. Dort 
kannst Du auch bequem unseren Kalen-
der herunterladen oder abonnieren. 
 
Bitte beachte: wer noch nie oder länger 
als 3 Jahre nicht im UnderGround bei 
einer regulären Party war, muss sich vor 
dem Partybesuch auf www.mlc-
munich.de registrieren. Ebenso bitten wir 
auf den jeweiligen Dresscode zu achten. 
Ist ein Dresscode vorgegeben, so setzen 
wir diesen im Interesse der anderen Fe-
tischgäste auch strikt durch. Informiert 
Euch bitte daher unbedingt vor dem Be-
such im UnderGround über das jeweilige 
Partymotto und den entsprechenden 
Dresscode auf unserer Homepage. 
 
Für alle Mitglieder und Gäste, die eine 
Übernachtung in der Nähe des Under-
Ground suchen, haben wir ein Preisab-
kommen mit dem “Holiday Inn München 
Süd” in der Kistlerhofstr. 142 (ca. 200 m 
vom UnderGround entfernt) abgeschlos-
sen. 
 
Bei Buchung über den auf unserer 
Homepage genannten Link erhaltet Ihr 
10 Prozent auf die günstigste Best Fle-
xible Rate (Tagesrate). Zu bestimmtem 

Messe- und Großveranstaltungszeiten 
(leider betrifft dies auch das Oktober-
fest) ist die Vergünstigung leider nicht 
möglich. Bitte beachtet, dass im linken 
Bereich unsere Firmen-ID 786798308 
eingetragen und die Tarifpräferenz 
"Münchner Löwen Club" ausgewählt ist. 
Nur so erhaltet Ihr den Rabatt. 
 

 
 
Der MLC hat lediglich die Vergünstigung 
ausgehandelt. Buchung, Bezahlung und 
alles Weitere erfolgen ausschließlich und 
direkt mit dem Hotel. 
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
 
Queer City Pass – Kreuz und Queer 
durch München 
 
Mit dem Queer City Pass (mehr Info un-
ter: http://www.queercitypass.com/city/ 
muenchen/) kannst Du nicht nur die öf-
fentlichen Verkehrsmittel in München 
benutzen, sondern bekommst auch Ver-
günstigungen bei verschiedenen Part-
nern. Der MLC München e.V. nimmt an 
dem Programm teil und unter Vorlage 
des Queer City Passes erhältst Du im 
UnderGround ein Freigetränk. 
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BLUF – Breeches & Leather Uniform 
 
Am 22. Oktober 2016 treffen sich die 
Freunde von „Breeches & Leather Uni-
form“ in München um einen geilen und 
anregenden Abend miteinander zu ver-
bringen. Wir starten den Abend mit ei-
nem Kennenlernen und Get-together ab 
18.00 Uhr im Moro in der Müllerstraße 
30 mit einem Fetisch Dinner. Hierzu sind 
alle Fetischkerle herzlich eingeladen. 
Sicher Dir einen Platz mit einer kurzen 
Email an info@mlc-munich.de mit dem 
Betreff „Fetish Dinner“. 
 

 
 
Anschließend ist von 21-00 – 23.00 Uhr 
Einlass im UnderGround zur BLUF-Night. 
Einlass ist an diesem Abend nur im voll-
ständigen BLUF-Outfit: Wenn Du auf 
Breeches, Lederuniformen, hohe Stiefel, 
Lederhemd, Krawatte, Sam Brown Gür-
tel, Handschuhe, Motorradoutfits im Poli-
zeistil stehst, dann ist der Abend genau 
das Richtige für Dich! 
 
MLC Münchner Löwen Club e.V. 
 
UnderGround, Machtlfinger Str. 29, 
81379 München 
 

Das umfangreiche Partyprogramm unse-
rer Freunde aus München gibt es unter 
www.mlc-munich.de  
 
LMC Vienna 
 
HARD ON, Hamburgerstr. 4 
A-1050 Wien 
 
Das umfangreiche Partyprogramm unse-
rer Freunde aus Wien gibt es unter 
www.lmcvienna.at 
 
 
Rainer Lachmann verstorben 
 
Am 28. Mai 2016 verstarb Rainer Lach-
mann im Alter von 66 Jahren, dem wir 
ehrend gedenken. Rainer war Mitglied 
beim MS Panther Köln e.V. und in den 
frühen 1990er Jahren ECMC-Sekretär. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
 

<<der stiefel>> ist die Mitgliederinformation der 
in der LFC Leather & Fetish Community e.V. orga-
nisierten Leder- und Fetischclubs. Er erscheint 
unregelmäßig. 
 
 

Der Titel <<der stiefel>> und das Stiefel-Logo 
sind Eigentum der LFC. 
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