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LIEBE LESER,

kennt Ihr das auch, wenn auf einmal alles um einen herum nach Weihnachten giert? 
Dabei war gerade erst noch Sommer! Vielleicht mag dieses verschobene Zeitgefühl ja 
durch den goldenen Herbst begünstigt worden sein, der uns im September und auch 
den ersten beiden Oktoberwochen milde Temperaturen von teilweise über 20 Grad 
bescherte. Doch spätestens im November langt sie zu, die nass-kalte Regenzeit, und 
sie macht keine Anstalten, wieder loszulassen. Dann sehnt man sich nach Wärme und 
Geborgenheit und natürlich auch Entspannung, weil das dem Körper und der Seele so 
unfassbar guttut.

In den FKK-Clubs sind die Weichen für ein von erotischer Wonne und entspannender 
Wellness geprägtes Weihnachtserlebnis längst gestellt: Die Finca Erotica und das FKK 
Mainhattan machen den Anfang: Beide Clubs veranstalten noch im November ihr Fest 
der Liebe: Die X-Mas-Party der Finca Erotica findet bereits am 23.11. statt, die des FKK 
Mainhattan folgt ihr mit dem 30.11. sozusagen auf dem Fuße. Am 14.12. ist es dann die 
FKK World, die ihr fulminantes Fest der Nächstenliebe zelebriert und am 14.12. das FKK 
Leipzig. Von der sich rund ums Weihnachtsfest so ausgeprägt zeigenden Geselligkeit 
können sich auch die Gäste des Traumparadieses, Roten Hauses, und Pure Platinums 
überzeugen – und profitieren! Ob beim Liebemachen mit der Rute oder dem Showge-
nuss in roter Robe: Weihnachtsfrauen, die weitaus mehr Hitze vermitteln als ein süßer 
Glühwein, trumpfen auf. Damit bekommt das Christenfest dann auch endlich seine 
längst überfällige politische Korrektheit gewährt.

Einwandfrei, zumindest bis der Ringrichter etwas sagt, sind sicherlich auch die Box- 
bzw. Kampfsportveranstaltungen, von denen wir gleich zwei in der aktuellen Ausgabe 
näher beleuchten. Zum einen haben wir ein Interview mit Sven Neumann vom Respect 
FC, mit dem wir über das zurückliegende MMA-Event vom 21. September in der aus-
verkauften Limburger Markthalle gesprochen haben. Und dann geben wir Euch noch 
einen Vorblick auf die Black Wolves Profi-Boxgala im Kurhaus Wiesbaden am 03. No-
vember. Mit dabei sind viele gute Fighter wie etwa der Insider-Lesern bereits bekannte 
Michael Thomas Klempert oder Fatih „Kara Kurt“ Altunkaya, der an diesem Tag als 
Hauptattraktion einen WM-Kampf um den GBF (Global Boxing Federation) Titel im 
Cruisergewicht bestreiten wird. 

Dass die Kämpfer im Anschluss einen guten Friseur brauchen, steht außer Frage, denn 
ein derartiger Kampf geht garantiert an die Substanz. Vielleicht nicht direkt danach, 
aber eventuell am nächsten Tag. Ein toller Tipp für einen garantiert guten Look sind 
die exklusiven Haarkreationen von Gino‘s Haardesign, der auch matten Matten wieder 
zu voller Pracht verhilft. Vielleicht wäre das ja auch was für den Weihnachtsmann – 
mit gefärbtem Haar und hippem Schnitt kommt der bei der Jugend garantiert gleich 
doppelt so gut an! Letzteres können wir auch Euch nur empfehlen: "Keep it as colorful 
as possible"! Macht das Beste aus der meteorologischen Matschepampe und treibt 
es bunt wie der Herbst, denn darauf lässt sich bekanntlich immer noch am besten 
abfliegen! 

Viel Spaß beim Lesen
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Das Rote Haus hat viele Türen 
und bereits die Ansicht von vor-
ne tut verführen, denn vor jedem 
Raum sitzt ein echter Männer-
traum. Nur zu, jetzt bloß keine 
Scheu – die Lust trennt hier vom 
Weizen die Spreu. Also bitte hin-
schauen, und zwar ganz genau, 
denn sie kommt garantiert, die 
richtige Frau. Ganz nach Belieben 
stehenbleiben oder weitergehen, 
die Auswahl ist gigantisch, auch 
das wird man dann sehen. An  n 
hat es wirklich genügend. Sie tun 
diese Zimmer mieten, um darin-
nen mit der Ausführung ihrer auf 
dem Flur gemachten Angebote 
das andere Geschlecht zu ver-
gnügen! Es ist unglaublich viel, 
was sie off erieren – man hat also 
reichlich Möglichkeiten zur Aus-
wahl, um erotisch nicht zu erfrie-
ren. 

Sobald einem eine der Frauen 
zusagt – einfach ansprechen! 
Sie wird es erwidern mit einem 
Lächeln. Leistung und Konditi-
onen sind bei Bedarf noch auf 
dem Gang geklärt. Und man darf 
sich glücklich schätzen, denn es 
gibt kaum etwas, das sie einem 
verwehrt. Dann geht es gemein-
sam ins Liebesnest der Dame, 

dort verwöhnt sie erste 
Sahne. Ungeniert doch 
ganz diskret, garantiert 
sie, dass er steht! Denn 
sie wissen, was sie tun, 
und sie lieben, was sie ma-
chen – da gehen wirklich die 
verrücktesten Sachen: Von Ku-
schelsex bis zu ganz hart, ist es 
im Roten Haus nur ein Wimpern-
schlag.

Es kommt immer auf die jewei-
lige Vorliebe an, das aber sehr 
wohl auch bei der Frau und nicht 
nur beim Mann (denn auch sie 
hat gerne „Fun“!). Wer das be-
rücksichtigt und sich bei ihr artig 
benimmt, dem ist ein wunder-
volles Abenteuer bestimmt! Und 
das, liebe Leser, ist um einiges 
geiler als die „Männergeschen-
ke“, die man an Weihnachten 
bekommt (das wären Krawatten, 
Socken und so weiter). Also wie-
so das Fest nicht einfach vorzie-
hen?! Bei ganz viel Lust gerne mit 
einem Besuch im Roten Haus – 
denn hier macht man(n) das Bes-
te draus!

Taunusstraße 34 | 60329 Frankfurt  Telefon: 069 27107784 
Mo-Do 10-04 Uhr | Fr 10 Uhr - So 02 Uhr (24h)
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Tagebuch
einer Tänzerin          Teil 2:
Das Abenteuer beginnt
Als mir meine Kommilitonin off enbart hatte, warum es sie plötzlich 
mitten in der Nacht ins Pure Platinum verschlug, war ich erst einmal 
baff . Nachdem ich das verdaut hatte, sickerte jedoch schon kurz da-
rauf wieder meine natürliche Neugier durch. Ich musste zugeben: 
Von dieser unbekannten Seite gefi el sie mir äußerst gut. So geheim-
nisvoll und unergründlich. Das machte es aufregend und spannend 
zugleich, mit ihr zusammen zu sein. 

Gut, das Geheimnis war nun ja gelüftet – sie war eine der Tänzerin-
nen im Pure Platinum. Was sollte jetzt noch groß kommen, das dies 
hätte toppen können? Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich noch fest 
daran, dass mich so schnell nichts erschüttern konnte. Wenn ich 
mich da mal nicht hatte täuschen sollen! Aber alles der Reihe nach, 
denn Zufälle gibt es nicht. Eines führt immer zum Nächsten, und so 
war das auch hier ... 

„Komm, ich zeig dir alles!“, sagte sie und nahm mich bei der Hand. 
Wir verließen den Backstagebereich und gesellten uns nach vorne 
zu den anderen Gästen ins Publikum. Die sich in der Mitte des Rau-
mes erstreckende Bühne erinnerte mich auf den ersten Blick etwas 
an einen Catwalk für Models. Und das war in der Tat kein schlechter 
Vergleich, denn auf ihr präsentierten sich augenscheinlich einige 
von Frankfurts schönsten Frauen beim Table- und Poledance. 

Wir hatten Glück, denn ganz vorne war gerade ein Tisch frei gewor-
den, der uns die beste Aussicht aufs Geschehen bot. Und als mich 
meine Freundin fragte, ob ich noch etwas trinken möchte, willig-
te ich ein. Sie verschwand in Richtung Bar und ich widmete meine 
Aufmerksamkeit wieder amüsiert dem Geschehen auf und vor der 
Bühne. Mir gefi el es, wie leichtfüßig die Frauen es schaff ten, die 
Männer zu verführen. 

Wobei das so nicht ganz richtig war. Im Club tanzten nicht aus-
schließlich Frauen für Männer, sondern sehr wohl auch Männer für 
Frauen: An diesem Abend hatte sich drei Tische weiter eine ganze 
Schar an Junggesellinnen eingefunden, die einem jungen, gut ge-
bauten Tänzer mit Sixpack gebannt auf den mindestens genauso 
athletischen Hintern starrte und ihn mit lauten Jubelrufen verbal 
dabei unterstützte, sich auch noch der letzten seiner Kleidungsstü-
cke zu entledigen. 

Auch diese Show bot echtes Entertainment und war alles andere 
als Comedy. Die Tänzerinnen und Tänzer agierten ausnahmslos 
elegant, leidenschaftlich und lasziv – und das Publikum liebte sie 
dafür. Eine sexy Revue reihte sich an die nächste und umso später 
der Abend wurde, desto ausgelassener wurde gefeiert. Die Stim-
mung war großartig, die Auff ührungen wurden immer heißer. Alle 
waren gut drauf: die Akteure, die Gäste und auch das Serviceper-
sonal. 

Der ganze Nachtclub glich einem gut eingespielten Ensemble, das 
in bester Partymanier miteinander agierte, und die Dollarscheine, 
mit denen man sich bei Gefallen persönlich für die Vorstellung be-
danken konnte, fl ogen nur so umher. Es herrschte eine ganz be-
sondere Atmosphäre, die ich so bisher noch nicht erlebt hatte. 

Plötzlich kam meine Freundin mit zwei großen Drinks und mehre-
ren Shots zurück an unseren Tisch, warf sich zu mir aufs rot be-
lederte Loungepolster und rief laut „Let‘s Partyyyyy!“. Ich war von 
alledem sehr beeindruckt und echt gut gelaunt – also ließ ich mich 
darauf ein und feierte mit …

Es kann jetzt gar nicht mehr lange dauern, bis unsere Tänzerin ihr 
noch im Verborgenen schlummerndes Talent entdeckt! Lest in der 
nächsten Folge des INSIDERS wie der Abend ausgeht und was da-
nach geschieht! 

ORIGINALS 

Elbestraße 39 | 60329 Frankfurt  | Tel. 069 26487722 | Mo-So 21-05 Uhr 

PLATINUM-FRANKFURT.DE
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Handicap
Happymit

Behindert oder was? Falls dem so sein sollte, dann ist das 
nämlich überhaupt kein Problem! Aufmerksame Leser des 
Insiders werden sich diesbezüglich sicherlich noch an die ver-
gangenen Ausgaben erinnern, in denen wir bereits auf das 
Vorhandensein eines barrierefreien Zugangs im Traumpara-
dies aufmerksam gemacht haben. Das möchten wir an dieser 
Stelle gerne noch einmal tun, denn dieses tolle Feature hat es 
einfach verdient – genau wie alle gehbehinderten Menschen, 
die dank dieser tollen Eigenschaft nicht auf den erotischen Be-
such im Traumparadies verzichten müssen. 

Die grüne Welle für den Rolli nimmt dort seinen Anfang, wo 
alle Besuche irgendwann beginnen: am komplett ebenerdig 
gestalteten Eingangsbereich. Diese Eigenschaft setzt sich auch 
drinnen weiter fort: Es gibt weder Hürden zu überbrücken 
noch Stolpersteine zu umgehen – das ganze Erdgeschoss ist 
waagerecht wie ein holländischer Radweg. Und auch die Da-
men sind genauso freundlich wie Frau Antje, nur tragen sie 
defi nitiv die geileren Schuhe. Aber wer weiß, manch einer mag 
vielleicht auch auf Holz-Clogs stehen und kann dieser Vorliebe, 
wenn er sie seiner auserwählten Traumfrau denn mit auf die 
erotische Reise gibt, natürlich auch im Traumparadies frönen. 

Die Damen haben ein besonderes Gespür für die Bedürfnis-
se ihrer Besucher und das schließt auch gehandicapte Gäste 
mit ein. Berührungsängste sind ihnen fremd, aber natürlich 
gilt hier genauso wie für den körperlich nicht eingeschränkten 
Gast: Die Sympathie entscheidet. Dieser Grundsatz kommt 
übrigens nicht nur für die Gäste, sondern auch die selbststän-
digen Damen des Hauses zum Tragen. Wer ihn bei der Wahl 
seiner Konkubine auf Zeit berücksichtigt, wird sehr viel Spaß 
haben – denn dann läuft es auch im Bett wie frisch „gebo(h)
nert“!

Biberweg 19 | 53842 Troisdorf-Spich
Tel. 02241 66665 | Mo-Sa 10-24 Uhr | So 12-24 Uhr

TRAUM-PARADIES.DE
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Das wird ein Kracher! Mit Spannung blicken Box-Fans und 
Sportfreunde auf das nahende Profi -Box-Event des Black 
Wolves Fight Club Wiesbaden, dessen unüberhörbarem 
Ruf wieder zahlreiche mutige Kämpfer gefolgt sind, um sich 
am Sonntag, den 03. November 2019 im Kurhaus in Wies-
baden miteinander im Ring zu messen. In packenden Du-
ellen wird dann herausgeboxt, wer die Partie am Ende des 
Tages für sich entscheidet. 

Gewinnen möchten sie alle, entscheidend ist jedoch das 
Timing. Wer es schaff t, Konzentration und Leistung und 
vielleicht auch ein bisschen Glück zur Stunde der Wahrheit 
gebündelt auf einen Punkt zu bringen und in der richtigen 
Sekunde abzurufen, um dann mit einem zielgenauen Schlag 
den Volltreff er zu landen, hat alles richtig gemacht. Das 
nennt man einen „Knock-Out“. Wer ihn gegen den Gegner 
erwirkt, kann sich schon fast siegessicher sein. Trotzdem ist 
Vorsicht immer geboten, denn dieser Sport ist hart und 
ungefi ltert und er erlaubt keine Fehler, denn er verzeiht ei-
nem nichts.

Dem Publikum dürften einige extrem spannende und ab-
wechslungsreiche boxerische Auseinandersetzungen in un-
terschiedlichen Klassen bevorstehen. Darunter befi ndet sich 
auch ein Insider Lesern bereits bekanntes Gesicht: Der sym-
pathische Frankfurter Profi -Boxer Michael Thomas Klem-
pert, über den wir bereits in den Insider Ausgaben Januar 
und Juni 2019 berichteten, wird am 03. November ebenfalls 
an den Start gehen. Das Besondere daran: Mit Mitte Vierzig 
ist Thomas für Boxverhältnisse schon relativ alt. Aber Eisen 
wird bekanntlich heiß geschmiedet und die Glut ist immer 
noch da – weder Schmerzen noch Tränen konnten sie bis-
her zum Erlöschen bringen. 

Thomas‘ sportlicher Fleiß, seine Liebe und Schweiß haben 
das Feuer am Leben gehalten und daran soll sich so schnell 
auch nichts ändern. Am 03.11. will es der zähe Kämpfer mit 
bezeichnendem Spitznamen „unbreakable“ (engl. für un-
zerbrechlich) noch einmal wissen. Es ist ein Kampf der Ge-
nerationen: Während einem von insgesamt zehn an diesem 
Tag stattfi ndenden Profi -Boxwettkämpfen wird Thomas 
gegen seinen deutlich jüngeren Kontrahenten Terry Zunke
die Fäuste fl iegen lassen. Wir vom Insider Team drücken ihm 
dabei natürlich beide Daumen.

Dann gibt es während dieses Events aber noch eine weitere 
Besonderheit, wie man sie garantiert nicht alle Tage erlebt 
und die gleichzeitig auch das Highlight der Veranstaltung 
markiert. Denn der Wiesbadener Fatih „Kara Kurt“ Al-
tunkaya ist nicht nur 1. Vorsitzender und Cheftrainer der 

BOX-HIGHLIGHT
IM HERBST



Black Wolves, sondern gleichzeitig auch Veranstalter dieses 
Box-Events. Und am 03. November 2019 muss er kämpfen! 
Es geht um nicht weniger als alles oder nichts: Der amtie-
rende WBU (World Boxing Union) WM-Champion im Halb-
schwergewicht bestreitet an diesem Tag seinen WM-Kampf 
um den GBF (Global Boxing Federation) Titel im Cruiser-
gewicht, den er logischerweise nur zu gerne für sich ent-
scheiden möchte. Die Zutaten für ein an Adrenalinausschüt-
tung reiches Boxerlebnis könnten also wirklich nicht besser 
gewählt sein – das wird verdammt spannend! 

Wer dabei sein möchte, hat gut lachen, denn die Tickets 
gibt es bereits ab 35 Euro im Vorverkauf, mit 40 Euro zahlt 
man als Kurzentschlossener aber auch an der Tageskasse 
nicht viel mehr für dieses von ehrgeiziger sportlicher Vehe-
menz und technischer Präzision gekennzeichnete Spektakel. 
Moderiert wird die Veranstaltung übrigens von einer Ikone 
des deutschen Boxsports: Mit Willi „de Ox“ Fischer sitzt ein 
echter Experte am Mikrofon, der selbst jahrelang sehr er-
folgreich im Profi -Boxsport aktiv war. Beginn ist um 16:00 
Uhr, voraussichtliches Ende gegen 21:30 Uhr. 

Das sind fünfeinhalb Stunden Action satt – ein fesselnder 
nonverbaler(!) Schlagabtausch auf Topniveau! Im An-
schluss fi ndet im nur fünf Minuten Fußmarsch vom Kurhaus 
entfernten Park Café in der Wilhelmstraße 36 noch eine 
Aftershow-Party statt. Wir wünschen den Teilnehmern im Ring 
viel Erfolg und den Gästen im Publikum viel Spaß beim Zuschau-
en.

BLACK WOLVES
PROFI-BOX-EVENT
mit WM-Kampf am

03.11.2019 
@blackwolveswiesbaden



Tel.: 02689 9729450 | Mo-So 11-04 h | Poststraße 20 | 56269 Dierdorf

WWW.FINCA-EROTICA.COM
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Der Monat November: 
Drinnen ist die Stim-

mung aufgeheizt, wäh-
rend es draußen bereits 

merklich kühler geworden ist. 
Und daran lässt sich leider auch 

nicht rütteln: Man muss ihn nicht 
erst darum bitten, der Winter naht 

mit schnellen Schritten. Aber ist das 
wirklich so schlimm? Ganz und gar 

nicht – beim Betreten der Finca Erotica
schüttelt man ihn nämlich einfach ab 
wie den Schnee vom Mantel! Drinnen 
ist es angenehm warm, der Whirlpool
sprudelt einladend vor sich hin und 
auch der Gang in die Sauna ist für je-
den Freund von Wellness ein großer 
Gewinn. Entspannen, zurücklehnen 
und sich verwöhnen lassen, ist jetzt 
die Devise. 

Oder feiern gehen! Auch das ist täglich 
möglich, denn die Finca Erotica
ist ein Hot Spot für die Lust am 
Leben – klar kann man sich da 
beides geben! Zum Finca-Fee-
ling in R(h)einkultur gesellt sich 
diesen Monat als Bonus für den 
Clubbesuch und etwas verfrüh-
tes Weihnachtspräsent auch 

„gleich“ noch ein Event-Mehrwert mit 
obendrauf: Am Samstag, den 23. No-
vember feiert der Club seine heiß er-
sehnte X-Mas-Veranstaltung. 

Programm-Highlights sind dann na-
türlich die Auftritte der Stars, von 
denen gleich fünf zu Recht besonders 
beliebte den Weg nach Dierdorf gefun-
den haben: Stella Star, Lillian Will, 
das Duo Silvacox und Betty Black. Sie 
bieten den Besuchern einen geilen Mix 
aus Live-Erotik, der sowohl Dildo- als 
auch Girl- und Manstrip-Darbietun-
gen zeigt. Nio Da Silva und Christy 
Cox sind übrigens der perfekte Beweis 
dafür, dass in einer gut funktionieren-
den Beziehung weder Mann noch Frau 
die Hosen anhaben müssen, um sich 
prächtig miteinander zu verstehen. 
Richtig animalisch wird es dann beim 
Auftitt von Betty Black: Mit einer au-
ßergewöhnlichen Schlangenshow
kitzelt sie den Nerv, bis sich beim Pu-
blikum merklich mehr als nur das Na-
ckenhaar aufstellt.

Hier reiht sich ein Auftritt darstelleri-
scher Spitze an den nächsten, das ist 
erotische Unterhaltung auf Top-Ni-

veau! Als wäre das nicht schon genug, 
soll jeder Gast noch ein Geschenk
bekommen – ganz einfach, weil sich 
das an Weihnachten unter Freunden 
so gehört. Und was schenkt man der 
Finca? Natürlich seine Anwesenheit 
zur Party und/oder zu jedem anderen 
Tag, an dem man sich perfekt entspan-
nen mag! 

In der Finca
weihnachtet es mehr



Heiß und
himmlisch! 
Das Leben nährt sich von Sonnen-
schein und Glücksmomenten. Im Win-
ter sind sie erfahrungsgemäß weniger, 
weil das Wetter einfach nicht so richtig 
mitspielen will. Was man meteorolo-
gisch nicht ändern kann, lässt sich er-
freulicherweise noch auf eine andere 
Art und Weise auff angen: Mit einem 
Besuch in einem Saunaclub! Wer alles 
richtig machen möchte, der nimmt da-
für natürlich nicht irgendeinen x-belie-
bigen, sondern entscheidet sich gleich 
für den schönen FKK Leipzig! 

Denn nicht alle erfüllen den gehobenen 
Anspruch, den man von einem solchen 
Etablissement erwarten würde. Für 
den FKK Leipzig (und natürlich auch 
die anderen im INSIDER präsentierten 
Clubs) gilt Letzteres zum Glück nicht, 
denn hier wird alles gehalten, was man 
den Gästen verspricht! Die exklusive 
Einrichtung ist tipptopp gepfl egt und 
bietet von Entspannung und Wellness 
bis ausgelassen feiern und tanzen ge-
hen vielseitige Möglichkeiten anspre-
chenden Zeitvertreibs, die einem die 
Suche nach dem Glück ganz besonders 
leicht machen. Zudem gibt es immer 
wieder tolle Neuigkeiten wie exklusive 
Angebote und Events, um noch mehr 
Abwechslung ins ohnehin schon bunte 
Programm zu bringen. 

Natürlich sind da auch Dinge, die ge-
fühlt für immer bleiben dürfen, wie sie 
sind – ganz einfach, weil sie gut sind, 
wie sie sind und man einen Teufel tun 
sollte, das nicht auch in Zukunft so bei-
zubehalten. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Massagen und Relaxanwen-
dungen im Club, das immer hilfsbereite 
und freundliche Serviceteam, das gute 
Essen und natürlich all die lieben Gäste. 
Aber auch Veranstaltungen wie etwa 

die Après-Ski-Party, das Oktoberfest 
und die gerade erst zurückliegende 
Halloween-Party zählen dazu. Jetzt sind 
wir einen Monat weiter und es steht be-
reits das nächste dieser beim Publikum 
sehr gefragten Highlights vor der Türe. 

An dieser Stelle wird der Leser sehr 
wahrscheinlich längst wissen, um wel-
ches der vielen angesagten Events es 
sich handeln muss. Richtig! Denn wie 
könnte es zu dieser Zeit im Jahr auch 
anders sein: Es ist die dem Geisterfest 
nachfolgende X-Mas-Party am Sams-
tag, den 14.12.2019. Halloween war 
heiß – das kann man den Fotos der 
letzten Feier unschwer entnehmen – 
jetzt wird es himmlisch! Und auch die 
Sause mit dem großen "X" wird das Pu-
blikum ohne Frage sofort vollends be-
zaubern mit Live-Auftritten, bei denen 
sich die Akteure bunter entblättern als 
das Herbstlaub von den Bäumen, einer 
großen Tombola (Lose am Empfang 
erhältlich), einem kulinarisch erstklas-
sigen Weihnachtsbuff et, musikalischer 
Unterhaltung mit DJ und vielen weite-
ren schönen Begebenheiten und Din-
gen, die einem alle auf Anhieb gelingen!

Zur Weihnachtszeit wird gerne aus 
dem Vollen geschöpft und im FKK Leip-
zig lässt sich dieser Umstand noch um 
einiges reichhaltiger erleben. Die indi-
viduelle Portion Glück ist da garantiert 
für jeden Gast dabei! Und wenn man 
einen Nachschlag haben möchte, dann 
holt man ihn sich kurzerhand, denn 
nichts ist leichter als das. Dazu einfach 
zu den offi  ziellen Öff nungszeiten täg-
lich zwischen 11:00 und 03:00 Uhr bzw. 
an Frei- und Samstagen sogar bis 05:00 
Uhr unangemeldet in den Saunaclub 
FKK Leipzig hereinschneien und ihn mit 
allen (!) Sinnen genießen.

FKK-LEIPZIG.COM



So-Do 11-03 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr
Torgauer Str. 246  04347 Leipzig
Telefon: 0341 - 24108212 



Nach knapp drei Jahren Auszeit präsen-
tierte der Respect FC am 21. September 
2019 in der alten Markthalle von Limburg 
an der Lahn wieder einmal ein MMA-Event 
der Superlative. Im fast ausverkauften 
Haus standen u. a. drei Titelkämpfe auf 
dem Programm, in denen neue Cham-
pions der Organisation gekrönt werden 
sollten, da die alten Titel von Respect FC 
für vakant erklärt wurden. Eddie Pobiva-
nez, Marc Doussis und Adrian Zeitner si-
cherten sich dabei das Gold in ihren jewei-
ligen Gewichtsklassen. Wir sprachen mit 
Sven Neumann, zusammen mit Liam Con-
way einer der beiden Initiatoren dieses 
Spektakels, über Respect 19, Frauen-MMA 
und zukünftige Pläne.

Insider:
Hallo Sven, vielen Dank für die tolle Ver-
anstaltung in Limburg. Wie sieht dein Re-
sümee für Respect 19 aus?

Sven:
Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem 
Event, denn wir haben tolle und technisch 
sehr ordentliche Kämpfe gesehen, bei de-
nen drei neue Champions gekürt wurden. 
Die Halle war mit knapp 800 Zuschauern 
fast komplett ausverkauft und die Zu-
schauer haben eine Bombenstimmung 
gemacht. Natürlich auch deswegen, weil 
einige Lokalmatadoren aus Limburg und 
Umkreis am Start waren, die sehr gute 
Fights gezeigt haben. Die Kämpfe waren 
alles in allem sehr fair und es gab nur ei-

nen Kampfabbruch durch den Arzt auf-
grund von technischem K. o.
Das war beim Kampf zwischen Tim Richter 
(Interview mit ihm in einer der nächsten 
INSIDER Ausgaben; Anm. d. Red.) und Jan 
Zander, bei dem sich Jan einen tiefen Cut 
unter dem Auge zuzog, sodass er nach An-
sicht des Ringarztes nicht mehr weiterbo-
xen konnte.

Insider:
Was waren für dich persönlich die High-
lights des Abends?

Sven:
Natürlich zählen die drei Titelkämpfe zu 
den Höhepunkten des Kampfabends, 
aber auch die anderen MMA-Fights waren 
durchweg ansehnlich und hatten ein gu-
tes Niveau. Mit den Kampfrichtern waren 
wir auch sehr zufrieden, es lief alles sau-
ber ab und wir hatten nichts zu bemän-
geln. Mit dem Kampf von Marc Doussis, 
der im Halbschwergewicht gegen Saeed 
Younsi antrat und durch technischen K. o. 
in der vierten Runde gewann, sahen wir 
meiner Meinung nach einen der besten 
Halbschwergewichtskämpfe, die es in den 
letzten Jahren in Deutschland gab.

Insider:
Nun ist der MMA ja mehr eine Männer-
domäne, jedoch üben auch mittlerweile 
immer mehr Frauen diesen Sport aus. 
Wird Respect FC auch in dieser Richtung 
aktiv werden?

Sven:
Dazu möchte ich sagen, dass Respect 
wohl die erste und auch einzige MMA-Or-
ganisation in Deutschland gewesen ist, 
die überhaupt Frauen-Titelkämpfe auf die 
Beine gestellt hat. Auch in Limburg hät-
ten wir Frauen kämpfen lassen, allerdings 
gab es da leider terminliche Probleme. 
Tatsächlich haben wir aber Frauen, die 
bei uns im Fokus stehen und die bei uns 
demnächst auch um Titel kämpfen wer-
den. Prinzipiell legen Liam und ich großen 
Wert darauf, auch Frauen-Wettkämpfe zu 
organisieren.

Insider:
Anfang November steigt in Idstein (Hes-
sen), der Heimat von deinem Kompag-
non Liam Conway, das nächste Event, 
das von Respect organisiert wird. Was 
gibt es darüber zu sagen?

Sven:
Ja, das ist richtig. Am Samstag, den 09. No-
vember veranstalten wir in der Limeshalle 
in Idstein die Respect Amateur-Champi-
onships,  die aber keine reinen Amateur-
meisterschaften sind. Wir wollen dort jun-
gen und neuen Kämpfern die Möglichkeit 
geben, sich bei einer Abendveranstaltung 
unter professionellen Bedingungen auf 
großer Bühne zu präsentieren. Darü-
ber hinaus wird es jedoch faktisch vier 
Profi kämpfe geben, bei denen wir auch 
mindestens einen Respect-Titel vergeben 
werden.

INTERVIEW MIT SVEN NEUMANN VOM RESPECT FC
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Insider:
Noch ein kurzer Ausblick auf das kom-
mende Jahr: Gibt es da schon Pläne?

Sven:
Ja sicher. Im Februar 2020 organisieren 
wir unsere große Jubiläumsveranstaltung 
Respect 20, für die wir uns einiges einfal-
len lassen werden und die sicherlich wie-
der ein richtiger Knaller wird. Wo genau 
das stattfi nden wird, kann ich noch nicht 
genau sagen, da wir noch nicht die end-
gültige Bestätigung für die Halle haben. 
Lasst euch einfach mal überraschen!

Insider:
Darauf freuen wir uns. Ich danke dir für 
das Interview und wünsche euch alles 
Gute und viel Erfolg für die kommenden 
Veranstaltungen von Respect FC.

HAUPTKÄMPFE DES ABENDS:
Titelkampf im Super-Bantamgewicht

Eddie Pobivanez bes. Amir Shah Bayat 
nach Punkten

Titelkampf im Halbschwergewicht
Marc Doussis bes. Saeed Younsi

durch TKO in Rd. 4

Titelkampf im Weltergewicht
Adrian Zeitner bes. Daniel Vogel

durch Triangle Choke in Rd. 1
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Wer auch im Winter ausgeglichen und zufrieden sein möchte, 
fi ndet im FKK Mainhattan unzählige Gründe für sein Glück. Einer 
dieser ganz besonderen Momente, auf die sich das Publikum be-
reits das ganze Jahr lang freut, ist die traditionelle X-Mas-Party des 
sozusagen unmittelbar an der Autobahn 661 und nur 10 Minuten 
von der Messe gelegenen Frankfurter Clubs in der Schielestraße 
45. 

Am Samstag, den 30. November 2019 ist es so weit – dann end-
lich steigt das heiß ersehnte Date, das den Gästen des angesagten 
Platzhirsches für FKK- und Saunafreuden im Rhein-Main-Gebiet 
so viel Vergnügen bringt: Schönes, Heißes, Entspannendes und 
durch die Bank weg bravourös Unterhaltsames bekommt man 
dann in Form pikanter Liveshows mit begnadeten Erotikstars, 
einem leckeren Brunch und exquisiten Festessen sowie bemer-
kenswerten Gewinnen serviert, die man im Rahmen einer großen 
Verlosung (die Lose gibt es gratis!) absahnen kann. Wer Besinn-
lichkeit und geile Action in Einklang miteinander erleben möch-
te, der kommt um diese Party keinesfalls herum, das steht außer 
Frage!

Von dieser Feier mal ganz abgesehen, ist das Mainhattan zwei-
felsohne den ganzen Winter lang der „place to be“, wenn es um 
exklusives Indoorvergnügen geht. Hier kann man sich jeden Tag 
zu seinem schönsten machen, denn die Umsetzung fällt spielend 
leicht: Das Wellnessangebot ist gigantisch, die Gäste gehören zu 
den attraktivsten ihrer Zunft und das Wochenprogramm bietet 
jeden Tag eine tolle Aktion, sei das nun bezogen auf den Eintritt 
(„Hot Hours“ v. Mo.-So. / Gruppenrabatte am Do. / attraktive Bo-
nusprogramme für Stammgäste) oder die wirklich heißen Motto-
tage (Dessoustag + Saunaspecial am Mi. / Gewinnertage am Di.+ 
Mi. / Erotic-Disco von Fr.-Sa. / Big Brunch am Sonntag). 

Hier geht es nicht darum, dem Winter zu entfl iehen, sondern ihn 
gemeinsam mit dem Frühling, Sommer und Herbst vielmehr zu 
seiner liebsten Jahreszeit zu machen! Im FKK Mainhattan fi ndet 
man dafür stets den besten Ansprechpartner, denn der Club 
kennt das richtige Rezept für ganzheitliche Zufriedenheit: Es ist 
nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein geiles Konzept. Eines, 
das die beliebte Frankfurter Location ihren Besuchern schon so 
oft serviert hat. Jedes Mal ist es ein bisschen anders, doch immer 
exquisit im Geschmack! 
oft serviert hat. Jedes Mal ist es ein bisschen anders, doch immer 

Mainhattan 
meets X-Mas

FKK-MAINHATTAN.DE
So-Do 11-04 Uhr | Fr-Sa 11-05 Uhr 
60314 Frankfurt | Schielestraße 45
Tel.: 069 40897618

SILBER
5 Besuche für je 49,80 €

- Freibier inklusive

GOLD
10 Besuche für je 47,90 €

- Freibier inklusive
- Leih-Bademantel

PLATIN
20 Besuche für je 44,95 €

- Freibier inklusive
- Leih-Bademantel

- eine 30-minütige Massage

VIP-KARTEN



Jeder Tag im FKK Mainhattan ist ein groß-
artiger Tag, denn die ganze Woche über 
gibt es tolle Angebote und Aktionen!

HOT HOURS

MOTTOTAGE
MONTAG: HAPPY MONDAY
bis 17 Uhr nur 45€ Tageskarte

DIENSTAG: GEWINNERTAG*

MITTWOCH: GEWINNERTAG* +
DESSOUS- & GENUSS-AUFGUSS

DONNERSTAG: 4 FÜR 3 TAGESKARTE 

FREITAG + SAMSTAG
EROTIC-DISCO + LIVE-DJ

SONNTAG: BIG BRUNCH

*JEDES LOS ein
garantierter GEWINN

Mo. 11-17 Uhr, Di.-Sa. 11-13 Uhr u.
So. 11-15 Uhr nur 45€ Tageskarte

SAUNAPLAN MITTWOCH
18 Uhr Heiß & Kalt
19 Uhr Salz-Öl-Aufguss
20 Uhr Jahreszeiten-Aufguss
21 Uhr Wellnessaufguss
22 Uhr Gesichtsmaske
23 Uhr Gesundheitsaufguss
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Es ist der perfekte Spaß zu jeder Jahreszeit: Mit dem 
beheizbaren Holzfass wird der Badewannenaufent-
halt zum spritzigen Erlebnis! 

Der hochwertige, mit edlen Hölzern beplankte Jacuzzi 
besitzt einen integrierten Heizofen und verfügt über 
zahlreiche Massagedüsen, die ihn auf Knopfdruck in 
einen blubbernden Whirlpool verwandeln. Einsteigen 
wird man natürlich nicht alleine, denn das top ge-
pfl egte Fass mit dem rustikalen Look bietet Platz für 
bis zu sieben Personen und ist freilich nicht dafür vor-
gesehen, das heimische Badezimmer aufzuwerten. 

Natürlich kann es theoretisch auch dafür gemietet 
werden, wenn man denn die auf einem Anhänger 
fest installierte Wanne tatsächlich irgendwie durchs 
Treppenhaus bekommen sollte. Der eigentliche Ein-
satzzweck liegt aber vielmehr in der Aufl ockerung 
bzw. dem inhaltlichen Aufpeppen unterschiedlichster 
Arten von Eventveranstaltungen – damit diese nicht 
ins Wasser fallen und man tatsächlich nur dann „ba-
den“ geht, wenn man es auch wirklich möchte! 

Interessierte können unverbindlich gerne noch mehr 
zum Fass und seinen möglichen Einsatzzwecken er-
fahren. Die Konditionen für eine Tagesmiete inkl. 
Anfahrt (Umkreis Gelnhausen + 10km) und Kaution 
erhält man auf Anfrage unter 0170-5028246 und
0170-4075360.

Jacuzzi Vermietung Jacuzzi Vermietung /



Was wäre Hessen ohne Daniel Baumann? Garantiert eine 
ganze Ecke dreckiger! Wer sich jetzt fragt,  wer dieser Dani-
el Baumann überhaupt ist,  bzw. was er macht, dem dürfte 
die Berufsbezeichnung des  Geschäftsmannes Aufschluss 
geben – bei seinem Unternehmen handelt es sich um ei-
nen Meisterbetrieb auf dem Gebiet der Gebäudereinigung.

Die Firma Baumann kümmert sich um die Sauberkeit von 
Wohn- oder Geschäftsobjekten und  deren Umfeld. Und 
man bietet mehr als „nur“ ein sauberes Gebäude von au-
ßen: Ein weiterer wichtiger Geschäftsbereich des Unter-
nehmens ist die Schädlingsbekämpfung im Innen- und 
Außenbereich.

Man stelle sich vor: Ameisen in der Küche,  Würmer in der 
Vorratskammer, Ratten und Mäuse im Keller – die Beispiele 
sind unangenehm und nicht zu verharmlosen –  zumal ei-
nige dieser Tierchen auch Krankheiten auf den Menschen 
übertragen können. Wahrscheinlich gibt es niemanden, 
der in seinem Leben noch nicht von diesen oder ähnlichen 
Plagegeistern heimgesucht wurde  und sie so schnell nicht 
wieder losgeworden ist. Wer sich zeitnahe Abhilfe schaff en 
möchte, sollte dieses Problem nicht alleine angehen, son-
dern sich professionelle Hilfe holen.

Damit nicht genug: Auch Baureinigung, Glasreinigung, 
Grundreinigung, Teppichreinigung und Unterhaltsreini-
gung gehören zum Angebotsspektrum. Dazu kommen 
diverse Spezialleistungen, etwa das Aufräumen und Sau-
bermachen nach einem Brandschaden, Entsorgungsdiens-
te, Grundstückspfl ege, Industriereinigung, Trinkwasserhy-
giene, Winterdienst zur Schnee- und Glatteisbeseitigung, 
Tatortreinigung, Schimmelentfernung und viele andere 
Serviceleistungen  rund um Heim und Büro.

Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes keine Fassade, 
die  Daniel Baumann seinen Kunden bietet, sondern 
vielmehr eine Rundum-sorglos-Betreuung in fast al-
len, auf Gebäude bezogenen Anliegen. Einen detail-
lierten Einblick auf das komplette Geschäftsfeld des 
Dienstleisters fi ndet man online auf www.g-s-bau-
mann.de. Wer sich persönlich beraten lassen möch-
te  – das kompetente Team gibt gerne unverbindli-
che Auskünfte und individuelle Angebote.

Meisterbetrieb Daniel Baumann
Bornstraße 19 | 63579 Freigericht
Telefon: +49 60 55/93 84 01
Telefax: +49 60 55/90 64 687
E-Mail: info@g-s-baumann.de

Echt sauber!

die  Daniel Baumann seinen Kunden bietet, sondern 

G-S-BAUMANN.DE



Während man aus dem Fenster schaut und die Wolken in 
einheitlichem Grau an sich vorbeiziehen sieht, zeigt sich 
der Winter in der FKK World bunt wie ein Regenbogen.

Dort steht den Gästen ein ganz und gar wundervol-
ler Winter bevor, der wohltuende Behaglichkeit ver-
sprüht, die bis in die entlegensten Winkel des Clubs 
dringt, um den Besuchern ein vom Anfang bis zum Ende 
zufriedenes und glückliches Erlebnis zu bescheren. 

Bereits das Wochenprogramm spricht Bände: Nachdem 
man ein an winterlichen Wonnen reiches Wochenende in 
der FKK World verbracht hat, das freitags mit der Erotic- 
Disco eingeläutet wird, die auch am Samstag für geile 
Weekend-Party-Action mit Live-DJ sorgt, darf am Sonn-
tag beim Big Brunch von 11:00 bis 13:00 Uhr so richtig 
schön geschlemmt werden. Darüber hinaus ist sonntags 
alle zwei Wochen der Saunagladiator am Start (nächs-
te Termine am 10.+24.11. und am 08.+22.12.), um mit 
atemberaubenden Aufgüssen, während derer man 
sich im wahrsten Sinne des Wortes gesund schwitzt, 
die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren.

Am Montag und auch am Dienstag bietet sich den 
Besuchern ein hervorragender Start in die nächs-
te Winterwoche: Von 11:00 bis 21:00 Uhr heißt es 

dann „Eintritt 3 für 2“ und ab 21:00 
bis 04:00 Uhr bekommt man die 

Tageskarte für supergünsti-
ge 47 Euro! Dieses schöne 

Spiel wiederholt sich 
in exakt derselben 

Form übrigens 

Ein Winter
voller Wunder 
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auch noch einmal am Donnerstag. Dazwischen liegt der 
Mittwoch, an dem man mit jeder Tageskarte eine weitere 
Freikarte spendiert bekommt. Sie ist satte sieben Tage lang 
gültig und kann von Montag bis Sonntag eingelöst werden. 

Apropos Bescherung, Geschenke und so weiter: Die gibt 
es zur Weihnachtszeit natürlich auch noch einmal in Form 
einer wirklich tollen Eventveranstaltung, die als Eis schmel-
zend heiße X-Mas-Party die Grenzen besinnlicher Vorstel-
lungskraft verschiebt und mit liebevoller Laszivität in Rich-
tung „geil“ drängt. Heraus kommt ein perfekt abgestimmter 
Mix aus Action und Erholung, wie man ihn von der FKK 
World kennt und liebt. Einer, der keine scharfe Liveshow, 
keine wohltuende Wellness-Anwendung, kein gutes Fest-
essen und natürlich auch keine kleine Geilheit auslässt, um 
als unvergessliches Weihnachtserlebnis seinen verdienten 
Platz inmitten all der anderen über die Jahre von der FKK 
World veranstalteten und in ihrer Wirkung genauso unwi-
derstehlichen X-Mas-Partys am 14.12. einzunehmen. 

Denn in der FKK World ist der Zauber der Weihnacht noch echt, 
und das wird er auch immer bleiben! 

So-Do 11-04h | Fr-Sa 11-05h | Telefon: 06404 659388
Am Pfahlgraben 14 | 35415 Pohlheim-Garbenteich

FKK-WORLD.DE




