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Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
am 1. April 2017 fand unser diesjähriges 
LFC-Arbeitstreffen statt. An dieser Stelle 
noch einmal herzlichen Dank an die 
Freunde von Rheinfetisch für die Organi-
sation. 
 
Zunächst die gute Nachricht vorweg: wir 
haben einen Gastgeber für die Delegier-
tenversammlung 2017 mit der Wahl des 
MR FETISH GERMANY 2017. Die Veran-
staltung findet vom 3. bis 5. November 
2017 in München statt. Vielen Dank an 
die Freunde des MLC für die Organisati-
on. Es freut mich sehr, dass die LFC nach 
langer Zeit wieder einmal Gast in Mün-
chen sein wird. 
 
Das Programm für das Wochenende folgt 
rechtzeitig. Der MLC weist aber darauf 
hin, dass es ratsam ist, möglichst kurz-
fristig die entsprechenden Hotelreservie-
rungen vorzunehmen. 
 
Zur Vorbereitung der Delegiertenver-
sammlung wurden verschiedene „Haus-
aufgaben“ an die Clubs verteilt. 
 
Fetisch ist grenzenlos 
 
Für unsere Präventionskampagne „Feti-
sch ist grenzenlos“ haben wir aktuell mit 
Marco und René nur zwei Fetischmodelle. 
Marco wird sein Amt im September nach 
Folsom in Berlin niederlegen. Er unter-
stützt die Kampagne seit drei Jahren! Für 
die Fortführung der Kampagne in der 
geplanten Form benötigen wir also drin-
gend noch zwei bis drei neue Fetisch-
modelle. Neu ist, dass die Fetischmodelle 
nicht mehr zwingend einem LFC-Club 
angehören müssen. Interessierte können 
sich gerne an das Sekretariat wenden. 
 
Die Website der Kampagne erfreut sich 
großem Interesse. Aber auch hier haben 
wir ein kleines Problem. Die Seite müss-
te mit Fotos (Fetische oder Spielarten) 
ergänzt werden. Hierfür suchen wir ge-

eignete Fotos. Wichtig ist hier, dass die 
Rechte an den Fotos honorarfrei an die 
LFC abgetreten werden müssen. Wer 
entsprechende Fotos beisteuern kann, 
muss nicht einem LFC-Club angehören. 
Das Formular zur Rechteabtretung ist 
über das Sekretariat erhältlich. 
 
Darüber hinaus soll für die Kampagne 
ein Logo entwickelt und neue Web-
Banner erstellt werden. Wer also unter 
seinen Mitgliedern einen Grafiker hat, 
würde der Kampagne sehr helfen, wenn 
er diesen um Vorschläge bitten würde. 
Die Vorschläge werden im Sekretariat 
gesammelt. Die Entscheidung sollte dann 
spätestens im Herbst auf der DV erfol-
gen. Denkbar wäre auch eine E-Mail-
Voting. 
 
LFC Imageflyer 
 
Der Entwurf für den LFC-Imageflyer 
wurde verabschiedet. Die Bestellung er-
folgt zentral über das Sekretariat, die 
Druckkosten trägt die LFC. Bitte lasst mir 
schnellstmöglich die gewünschten Stück-
zahlen zukommen. Vielen Dank! 
 
LFC Banner 
 
Unsere Banner für Straßenfeste oder 
CSDs sind in die Jahre gekommen und 
müssen neu erstellt werden. Zur Diskus-
sion stehen folgende Varianten: 
 
Banner nur mit dem LFC-Logo 
Es könnten zwei oder drei Banner ange-
fertigt werden, die dann über das Sekre-
tariat angefordert werden können und 
wieder dorthin zurückgeschickt werden 
müssen. 
 
Banner mit dem LFC-Logo plus alle Lo-
gos der Mitgliedsvereine 
Auch bei dieser Variante könnten mehre-
re Banner angeschafft werden. Allerdings 
hat diese Version den Nachteil, dass bei 
Logo-Änderungen in den Clubs oder bei 
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Veränderungen in der LFC neue Banner 
erstellt werden müssten. 
 
Banner mit LFC-Logo plus Logo des ei-
genen Clubs 
Bei dieser Variante würde jedes LFC-
Mitglied mit einem eigenen Banner aus-
gestattet. Vorteile: Es entfällt der Auf-
wand für die Logistik und bei einer Logo-
Änderung müsste immer nur ein Banner 
ersetzt werden. 
 
Bitte macht euch zu diesem Thema Ge-
danken, damit wir im Herbst eine Ent-
scheidung treffen können. 
 
LFC Trophy 
 
Unsere Satzung sieht die Möglichkeit vor, 
dass die LFC verdiente Persönlichkeiten 
mit der LFC-Trophy auszeichnen kann. 
Auf Vorschlag des Sprechers soll diese 
Auszeichnung 2018 erstmals an Laura 
Halding-Hoppenheit (Stuttgart) vergeben 
werden. Die Entscheidung muss auf der 
Delegiertenversammlung in München 
getroffen werden. 
 
Sollte die DV dem Vorschlag folgen, er-
geben sich daraus zwei Fragen: 
 

1. Wie könnte dieser Award heißen? 
2. Wie könnte er aussehen? 

 
Bitte macht euch auch zu diesem Thema 
Gedanken. Namens- und Gestaltungs-
vorschläge können an das Sekretariat 
geschickt werden. 
 
Teilnahme an Folsom Europe 2017 
 
Die Teilnahme an Folsom Europe soll in 
der gewohnten Form fortgesetzt werden. 
Das heißt, dass es Freitag wieder das 
Dinner geben wird. Die Vorbereitungen 
hierzu laufen bereits. Am Straßenfest 
werden wir uns wieder am Gemein-
schaftsstand ManCheck/IWWIT/LFC be-
teiligen. Schwerpunkt wird die Kampag-
ne „Fetisch ist grenzenlos“. 
 
LFC @ Ostern in Berlin 2017 
 
Unser Frühstück am Karfreitag im Café 
Ulrichs wurde gut besucht. Allerdings 

nicht mehr so stark, wie noch im Jahr 
2015. Im letzten Jahr hatte es testweise 
eine geänderte Form des Frühstücks ge-
geben, die aber von der Community 
nicht angenommen wurde. Deshalb sind 
wir in diesem Jahr zum alten Konzept 
zurückgekehrt. 
 
Am Rande des Ostertreffens hatte ich ein 
längeres Gespräch mit dem Vorstand des 
BLF. Dieser wird seinen Mitgliedern auf 
der Mitgliederversammlung vorschlagen, 
wieder in die LFC einzutreten. 
 
Für Ostern 2018 hat uns der BLF eine 
Kooperation beim Frühstück vorgeschla-
gen. Gastgeber wären dann die LFC und 
der BLF. Der Vorteil dieser Kooperation 
wäre zum Beispiel, dass das Frühstück in 
das offizielle Osterprogramm mit einer 
kostenlosen Anzeige aufgenommen wer-
den würde. Der Vorstand würde diese 
Kooperation befürworten und bittet da-
her um eure Meinung per E-Mail. 
 
Zur Förderung von „Fetisch ist grenzen-
los“ fand auch das traditionelle Eierli-
körtrinken in Kooperation mit Mister B 
statt. Trotz des schlechten Wetters hat-
ten wir mehr Gäste als in den Vorjahren. 
 

 
© Foto: Wolfgang Krömker 
 
Fotos von beiden Veranstaltungen findet 
ihr auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/groups/1173
38824951508/  
 
Cologne Fetish Pride und Wahl des 
MR. FETISH NRW 2017 
 
Vom 1. bis 5. Juni 2017 findet der 
diesjährige Cologne Fetish Pride mit der 
Wahl des Mr. Fetish NRW 2017 statt. Das 
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ausführliche Programm findet ihr unter 
www.rheinfetisch.de  
 
Vienna Fetish Spring und Wahl des 
Mr. Fetish Austria 2017 
 
Vom 14. bis 18. Juni 2017 lädt der 
LMC Vienna zum Vienna Fetish Spring 
nach Wien ein. Das Treffen findet parallel 
zum Vienna Pride statt. Mehr unter 
www.lmc-vienna.at  
 
FLC Leather Odyssey und Wahl des 
MR. LEATHER HESSEN 2017 
 
Vom 23. bis 25. Juni 2017 findet in 
Frankfurt die 29th FLC Leather Odyssey 
mit der Wahl des MR. LEATHER HESSEN 
2017 statt. Das Programm findet ihr un-
ter www.flc-frankfurt.de  
 
Der Bavarian Mister Leather 2017 
Manfred Herbert stellt sich vor 
 
Frühjahr in München ist Starkbierzeit 
und dort feierte der Münchner Löwen 
Club (MLC e.V.) mittlerweile zum 15. Mal 
das Stark-Bier-Fest mit der Wahl des 
„Bavarian Mister Leather“®. Zwei Kandi-
daten bewarben sich um das Amt des 
bayerischen Mister und nach drei span-
nenden Wahlrunden stand mit Manfred 
Herbst der Gewinner fest. 
 

 
 

„Gerade in der momentan politisch 
schwierigen Zeit, in der scheinbar die 
ganze Welt einen riesigen Schritt nach 
„rechts“ und damit auch zurück macht, 
ist es umso wichtiger zusammen zu hal-
ten, sichtbar zu sein und weiterhin für 
unsere Rechte und die Rechte aller Men-
schen auf ein selbstbestimmtes Leben zu 
kämpfen“ richtete sich Manfred an die 
über 100 Zuschauer im Publikum wäh-
rend der Kandidatenvorstellung und fuhr 
dann mit mahnenden Worten an die 
Community fort: „Doch ebenso wichtig 
ist es für Toleranz und Akzeptanz in den 
eigenen Reihen zu kämpfen, denn nur 
wenn wir selbst diese Werte vorleben, 
können wir sie auch von anderen einfor-
dern“ 
 
Dass er die Lederszene als „die herz-
lichste überhaupt“ empfindet und er sich 
in der Lederszene und in Leder sichtlich 
wohl fühlt, hat ihn dazu bewogen, sich 
für das Amt des Bavarian Mister Lea-
ther® zu bewerben. „Ich möchte gern 
mehr für die Community tun und die 
Szene auch nach außen repräsentieren“ 
– das ist sein Ansporn für sein Jahr als 
Mister. 
 
Dabei möchte er den Zusammenhalt zwi-
schen den bayerischen, deutschen und 
internationalen Lederclubs stärken und 
Kontakte aufbauen und weiter vertiefen. 
Mit Manfred hat Bayern zum ersten Mal 
einen Mister, der nicht in der Landes-
hauptstadt wohnt, sondern im fränki-
schen Wassertrüdigen. Dort lebt der 35-
jährige Mechaniker und Schichtleiter seit 
9 Jahren zusammen mit seinem Mann, 
mit dem er seit 2016 verpartnert ist. 
Somit wird seine Präsenz auch einen 
deutlichen Schwerpunkt im nordbayeri-
schen haben. Mit den dort ansässigen 
Vereinen und Organisationen steht Manf-
red bereits in Kontakt – wir können ge-
spannt sein, was aus den Kooperationen 
erwachsen wird. 
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Termine des MLC 
 
FFisten an FFingsten 
Nach dem Erfolg der letzten Jahre bieten 
wir auch an diesem Pfingstwochenende 
(02. bis 04.06.2017) wieder langen und 
tiefen Spaß für die Freunde der roten 
FFraktion. TieFFenentspannung ist ga-
rantiert, wenn von Freitag bis Sonntag 
dafür nicht nur der UnderGround offen-
steht. "3 für 2"-Preis-Special: Wer alle 3 
Partys besucht, erhält bei der dritten 
Party freien Eintritt 
 
Oktoberfesttreffen 
vom 15. bis 18.9.2017 
 
Auch dieses Jahr lädt der MLC zum Ok-
toberfesttreffen. Neben den Parties im 
UnderGround, ist wie immer der Gay-
Sunday® in der Bräurosl der Höhepunkt 
des Wochenendes. Damit auch Du bei 
dem Event dabei sein kannst, heißt es: 
rechtzeitig Tickets zu besorgen! Ab Mai 
kannst Du auf unserer Homepage die 
begehrten Kartenpakete kaufen. Damit 
Du den Startschuss für den Vorverkauf 
nicht verpasst registrierst Du dich am 
besten für den MLC Newsletter.  
 
Weitere Infos und Termine findest Du 
ebenfalls auf unserer Homepage oder in 
unserem Party-Flyer. 
 
LC-Camp 2017 
 
Dieses Jahr organisiert der LC Stuttgart 
e.V. sein beliebtes Camp (14. bis 16. 
Juni 2017) an einer neuen Location im 
Gebiet Ellwanger Berge - Schwäbisch-
Fränkischer-Wald - östliche Schwäbische 
Alb. Wer als Fetischfreund, Motorradfah-
rer, Camper und Naturliebhaber eine 
Abwechslung zu stickigen, dunklen Räu-
men sucht, ist hier an der richtigen Stel-
le. Natürlich kommen neben den Aktivi-
täten in freier Natur auch Spaß, Party 
und Lust nicht zu kurz. Auch in diesem 
Jahr ist wieder ein besonders langer Auf-
enthalt von Mittwochabend bis Sonntag 
möglich. 
 
Das ausführliche Programm und die An-
meldung gibt es unter www.lc-
stuttgart.de  

 
Campus 2017 
 
Vom 24. bis 28. Mai 2017 veranstaltet 
der NLC Nürnberger Lederclub seinen 
Campus 2017. Anmeldung und Pro-
gramm unter www.nlc-
nuernberg.de/campus  
 
Mr. Leather Baden-Württemberg 
2017/2018 
 
Vom 4. bis 7. Mai 2017 fand in Stuttgart 
das Internationale Maitreffen des LC 
Stuttgart statt. Höhepunkt des Wochen-
endes war die Wahl des Mr. Leather Ba-
den-Württemberg 2017/2018. Vier Kan-
didaten stellten sich dem Publikum zur 
Wahl. Das Publikum überzeugen, konnte 
Douglas Pittner. Er wird die Fetisch 
Community Baden-Württembergs in den 
kommenden beiden Jahren vertreten. 
 

 
 
Douglas Pittner (rechts) mit Stephan 
Schulze, MR. FETISH GERMANY 2016. 
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Rubberweekend 2017 
 
Auch in diesem Jahr gibt es das beliebte 
Bremer Rubberweekend. Vom 26. bis 
27. Mai 2017 ist in Bremen respektive 
in der Zone 283 strictly Rubber ange-
sagt. 
 
Die Männer der Zone 283 und des LCNW 
Bremen haben ein umfangreiches Pro-
gramm zusammengestellt, damit alle 
Rubber-Freunde ein ganzes Wochenende 
ihren Fetisch ausleben können. 
 
Info: www.zone283.de  
 
MR Fetish Germany 2016 unterstützt 
die Kampagne „STOP THE PERSECU-
TION“ 
 
Stephan Schulze unterstützt als MR Fe-
tish Germany 2016 die Kampagne „STOP 
THE PERSECUTION“. Gerne komme ich 
seinem Wunsch nach und informiere 
euch über die Kampagne: 
 
#chechnya 100 
 
Nicht alle unsere LGBTQ Brüder und 
Schwestern genießen es, ein freies, offe-
nes Leben zu leben. In vielen Ländern 
werden sie aktiv verfolgt. Aktuell werden 
in Tschetschenien (russ. Chechnya) 
LGBTQ Menschen verfolgt und müssen 
um ihr Leben fürchten. Bitte unterstützt 
uns dabei, dies zu ändern. 
 
Hier ein paar Punkte wie du helfen 
kannst: 
 
Rufe deinen Politiker an. Fordere ihn auf, 
etwas zu unternehmen. 
 
Spende an eine Organisation, die den 
Betroffenen in Gefahr helfen kann. 
 
Mache das Thema sichtbar: beteilige dich 
an Demonstrationen, teile die Informati-
onen in sozialen Netzwerken. 
 
Für weitere Informationen wie du helfen 
kannst: 
 
https://facebook.com/chenya100 
https://lgbtnet.org/en 
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