
Sie suchen Ruhe und Entspannung,
sind gerne in der Natur
und möchten in einem 

gepflegten Bad schwimmen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Das idyllische Gelände ist eingezäunt 
und geschützt vor neugierigen 

Blicken, ausgestattet mit Sanitär-
Anlagen, Schwimmbad, Grillplatz, 

Tischtennisplatten, Boulebahn sowie 
Spieleinrichtungen für die Kleinen.
Besonders ideal für junge Familien.

Wir sind ein eingetragener Verein und 
Mitglied im DFK, dem Deutschen Verband 

der Freikörperkultur e.V.
Unser Tages-Gelände lädt mit Sonnen- 

und Schattenplätzen ein, sich in 
Gemeinschaft sportlich zu betätigen und 
in Harmonie mit der Natur Naturismus im 
Verein zu leben. Übernachtungsmöglich-

keiten können wir leider nicht bieten.

http://www.sportfreunde-helios.de

Sie haben Fragen an uns ?
Sie möchten das Gelände anschauen ?
Sie interessieren sich für die 
Mitgliedschaft in unserem Verein ?

Schreiben Sie uns eine Nachricht an 
sportfreunde-helios@web.de
oder an unsere Postanschrift:
Sportfreunde HELIOS Ulm/Neu-Ulm e.V.
Marshallstrasse 154, 89231 Neu-Ulm
Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Willkommen 
auf dem 
Naturisten-Gelände 
der Sportfreunde HELIOS 
Ulm/Neu-Ulm e.V
http://www.sportfreunde-helios.de

Nicht nur im Sommer, auch  in der 
Zeit dazwischen, treffen wir uns zu 
Wanderungen, oder Filmabenden, 
sowie im Advent zur Einstimmung 

auf das Weihnachtsfest beim 
Adventssingen, mit Untersützung 
von Bläsern, auf unserem meist 

märchenhaft verschneiten Gelände 
- ein ganz besonderes Erlebnis!
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Was in unserem Paradies 
so Besonderes gedeiht . . . 

ein paar Fotos vom Sport-und Sommerfest
wenn die Fahne gehisst ist, kann das Fest beginnen! 

Durch Ihre Mitgliedschaft bei den
Sportfreunden HELIOS 

Ulm/Neu-Ulm e.V.  
stehen Ihnen auch Vergünstigungen 

der FKK-Reisevermittler 
und auf Naturisten-Plätzen 
im In- und Ausland zu.       

Spielplatz für unsere Kleinen!

Tischtennis sowie Boule 

sind weitere sportliche Möglichkeiten

Das gepflegte Schwimmbad ist im Sommer der Ort für die, 

die im 18-Meter-Becken ihre Runden schwimmen sowie für 

diejenigen die ihre Freude an Wassergymnastik haben.

Auf dem Grill schmort so einiges Leckeres 
und dazu gibts Salate vom Büfett. 
Das Kuchenbüfett am Nachmittag, 

nach Sport und Spiel, ist auch nicht zu verachten! 


