NLC - Dresscode
Der NLC e.V. (Nürnberger Lederclub e.V.) ist ein schwuler Fetisch-Verein.
Soweit das jeweilige Veranstaltungsthema nicht etwas anderes nahe legt, haben deshalb zu unseren
Veranstaltungen grundsätzlich nur Kerle in Leder, Cross & Biker Wear, in Gummi oder Protection
Gear sowie in Uniform und Macho-Outfit (Jeans, Harness und/oder Lederjacke und Boots) Zugang.
Ferner alle schwulen Punks und Skins, Leute in derber Arbeitsmontur und zu den Sports&SneakersPartys natürlich alle Fans von Turnschuhen und geilen Sportoutfits.
Der Gesamteindruck macht´s eben aus. Butch soll´s sein.
Der Zutritt in Straßenkleidung und Halbschuhen ist generell nicht möglich, festes Schuhwerk (BWStiefel, Boots, Bikerstiefel, Sneakers) ist generell Voraussetzung.
Das Einlass- und Hausrecht ist vorbehalten.

Hier ein paar Anhaltspunkte dazu, was wir unter einem Fetischgeeigneten
Outfit verstehen:
Leather, Cross & Biker Wear und Mountain-Biker-Wear.
Klassiker des Leder-Outfits sind selbstverständlich Lederhosen und Chaps (mit und ohne Jeans). Unter Biker Wear verstehen wir die typischen Outfits fürs Motorradfahren: schweres, knackig sitzendes
Leder, Jeans und Leder-Jacke oder Weste (also nicht die modischen Bügelfaltenpeinlichkeiten), die
quietschbunten Ein- und Zweiteiler der Sportbiker, die Cross-Outfits der Off-Road-Fahrer und das
typische Mountainbiker-Outfit. Teil des Outfits sind die jeweils passenden Stiefel oder Sneakers.
Rubber & Protection Gear
Eigentlich kann man bei diesem Thema gar nichts falsch machen, wenn man nur darauf achtet, dass
man nichts anderes anzieht als Gummi sowie Gummi- oder Lederstiefel. Aber auch dann bleibt möglicherweise die Qual der Wahl noch ziemlich groß. Denn es gibt so viele Möglichkeiten bei Rubber &
Protection Gear: Shorts & Shirts aus Latex, Metzgerschürzen, Ganzkörperanzüge, schwere Schutzanzüge aus Gummi, Taucheranzüge, Neopren-Teile und, und, und. . Ein übergestreiftes Latexkondom
allein reicht allerdings nicht.
Uniform
Uniform einer in- oder ausländischen Militär- oder Polizeieinheit oder eines privaten Sicherheitsdienstes sowie im Flecktarn-, Oliv- und Khaki-Outfit und im Trainings- und Sportoutfit (dazu Sneakers)
aller Streitkräfte .
Militärische und polizeiliche Kampf- und Arbeitsanzüge sind dabei ebenso gern gesehen wie die eleganten Ausgehuniformen der Land-, See- und Luftstreitkräfte.
Und nicht zu vergessen: Eine khakifarbene Freizeithose allein macht noch keinen Soldaten.

Punks & Skins
Na, wie schaut so ein Skin oder Punk aus? Schon mal einen gesehen, ja? Dann weißt du natürlich
auch, dass man nicht durch zottelige Haare zum Punk oder nur wegen einer modischen Glatze zum
Skin wird. Wenn du dem Dresscode zu "Punks & Skins" entsprechen willst, muss deshalb das Gesamtbild stimmen: Punker-Frisur bzw. Glatze, alte oder gefleckte Jeans, alte Sweatshirts bzw. Polos
oder karierte Hemden und - natürlich - schwere Stiefel.
Arbeitsklamotten
Unter Arbeitsklamotten verstehen wir natürlich nicht nur die typische Berufskleidung von Handwerkern, Arbeitern und Bauern (der berühmte Blaumann), sondern durchweg spezielle Berufskleidung
wie Müllmänner- und Straßenkehrerkombis, Maler- und Jeanslatzhosen, gelbe und orange Schutzkleidung mit passenden Stiefeln. Natürlich sind auch Jeans in Kombination mit passendem Schuhwerk (z.B. Dockers) und Arbeitshemd (Karohemd) willkommen.
Selbstverständlich wollen wir nicht behaupten, dass man(n) im Büro nicht arbeitet. Anzüge gehören
jedoch nicht zum NLC-Dresscode. Und auch wenn in manchen Firmen die klassische Kleiderordnung
abgeschafft ist: Bei uns werden keine Besucher in Freizeitkleidung eingelassen. Insbesondere sind
Bundfaltenjeans mit T-Shirt oder Polo-Shirt völlig undenkbar. Und auch frisch gewaschene dunkle
Jeans mit Karohemd machen noch keinen geilen Baustellenkerl aus.
Sneakers & Sports
Unter diesem Motto freuen wir uns auf echte Sportler im Sportdress: kurze oder lange Sporthosen,
Adibreaks und Glanzshorts, Jockstraps, knappe Shirts, enganliegende Lycra-Teile unserer Radsportfans und - selbstverständlich - weiße Socken und Turnschuhe. Darüber hinaus sind Kerle in kompletten Soccer Kits, Baseball-, Basketball-, Football-Dress sowie Skater in Baggy-Hosen und mit Sneakers
gern gesehen.
Underwear, Naked
Der Dresscode zu Underwear, Naked erklärt sich von selbst. Voraussetzung ist jedoch festes Schuhwerk (Sneakers, Stiefel, Boots).

