ORPLID Darmstadt e.V.

Verein für Sport und Naturismus

„Lauft ihr da immer nackt herum?
Auch im Winter?“
Natürlich tun wir das nicht. Wäre ja oft
ganz schön kalt. Wir sind dann nackt,
wenn andere einen Badeanzug oder eine
Badehose tragen. Schwimmen ohne

können Kinder natürlicher aufwachsen.
Wir haben aber Verständnis für alle
Menschen, die – aus welchen Gründen
auch immer – bekleidet sein wollen.
Für uns sind Menschen einfach das, was
sie sind und nicht das, was sie anhaben.
Unser Vereinsleben ist bestimmt von

ORPLID Darmstadt e.V.

Verein für Sport und Naturismus
Weiterstädter Landstr. 50
64291 Darmstadt
www.orplid-darmstadt.de
info@orplid-darmstadt.de

In unserer ORPLID Oase
mit gemütlicher Terrasse
treﬀen wir uns zum
geselligen Miteinander.
Hier kann man essen
und trinken oder einfach
nur eine Runde Karten
spielen.

Zusammenarbeit mit dem Vorstand dafür, dass alle jeweils
eingehalten werden, damit unsere Mitglieder und Gäste
den Aufenthalt in unserem „kleinen Paradies“ unbeschwert
genießen können.

Urlaub vor der Haustür
für Vereinsmitglieder
und Gäste.
Es gibt Wohnwagenund Zeltplätze im Wald
oder auf der Wiese mit
gepﬂegten Sanitäranlagen.

Der moderne barrierefreie Wellness-Bereich mit BioSauna, ﬁnnischer Sauna und großzügigem Ruheraum
lockt zu jeder Jahreszeit.
Erschwingliches Relaxen und Geselligkeit in natürlicher
Umgebung.
garten im Wald, für den
sich Menschen verschieeinem gemeinsamen
Projekt zusammengetan
haben.

Viele verschiedene Sportarten werden beim ORPLID
angeboten: Volleyball, Indiaca, Tischtennis, Tanzen,
Schwimmen, Triathlon und Bogenschießen, um nur einige
zu nennen. Die Abnahme des Sportabzeichens wie auch
des Tanzsportabzeichens ist möglich.

Wir pﬂegen Kultur
und Begegnung in der
näheren Umgebung und
in den Partnerstädten
Troyes/Frankreich sowie
Saanen/Schweiz.

Unschlagbar an heißen Tagen sind unser schönes,
schwimmerbereich und das Kinderplanschbecken.
Kinder und Jugendliche
wachsen natürlich, frei
und sicher auf.

Unser Vereinsheim wird
Chor, Tanzsportgruppe,
Vorträge, Reiseberichte,
Musikveranstaltungen.

Natürlich feiern wir auch die Feste wie sie fallen!

(Beach-Volleyball) oder auf den Hartplätzen.
Freizeitgruppen, Leistungssport im hessischen Volleyballverband.

Familien machen den Aufenthalt bei uns zum Erlebnis!

