


Egal ob Leder, Gummi, Army, Skin, Worker
oder worauf auch immer Du stehst ...

Wenn Du Lust hast, in lockerer, ungezwun-
gener Atmospäre Gleichgesinnte kennen-

zulernen, dann schau beim Hamburg
Fetish Crawl vorbei!

Keine Angst - wir sind keine eingeschwo-
rene Gemeinschaft, sondern 

lernen auch bei jedem Treffen immer 
wieder neue Leute kennen.

15. Mai 2020 

um 20:00 

Uhr in der

Gaybar EXTRATOUR,

Zimmerpforte 1

20099 Hamburg
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INTRO

steife Brise .... heiße Kerle!
Moin Moin aus Hamburg,

ich würde mich freuen, Euch zu unserer Mr. Fe-

tisch Wahl 2020 des MSC-Hamburg e.V. persön-

lich begrüßen zu dürfen.

Vom 14. bis 17. Mai 2020 wol-

len wir zeigen wieviel Fetisch in

Hamburg steckt. Das Programm

im Mai 2020 hat viele High-

lights.

Wir beginnen bereits am Don-

nerstag, dem 14. Mai, mit der

Vorstellung der Kandidaten.

Weitere Höhepunkte sind Tou-

ren, Sightseeing, eine typisch

hamburgische Runde ins Rot-

licht und eine energiegeladene

Mr. Fetisch Wahl 2020 im

LOGO! Bei coolen Bässen und

Sounds wählen wir den neuen

Mister, danach wird gefeiert und

getanzt bis in die Morgenstun-

den.

Am Sonntag den 17. Mai endet

unsere Veranstaltung und ich

freue mich, dann gemeinsam

mit dem neuen Mr. Fetish Ham-

burg 2020 bei einem gemeinsa-

men Frühstück mich von Euch

zu verabschieden und zu sagen: Wir sehen uns

zum Ledertreffen in Hamburg vom 6. bis 9.

August 2020.

stiff breeze... hot guys!
Moin Moin from Hamburg

I would be pleased to welcome you personally to

our Mr. Fetisch Wahl 2020 of the MSC-Hamburg

e.V..

From 14th to 17th May 2020

we want to show how much

fetish there is in Hamburg.

The program in May 2020

has many highlights.

We already start on Thurs-

day, May 14th, with the

presentation of the candida-

tes. 

Further highlights are tours,

sightseeing, a typical Ham-

burg round into the red light

and an energetic Mr. Fe-

tisch election 2020 in the

LOGO! With cool basses

and sounds we choose the

new Mister, afterwards we

celebrate and dance until

the morning hours.

On Sunday May 17th our

event ends and I am loo-

king forward to say good-

bye to you together with the

new Mr. Fetish Hamburg

2020 at a breakfast: See

you at the leather meeting in Hamburg from

6th to 9th August 2020.

Impressum Inhaltlich Verantwotlich MSC Hamburg e.V. - Rübenhofstraße 4a - 22335 Hamburg -
www.msc-hamburg.de - E-Mail info@msc-hamburg.de - 1. Vorsitzender: Harald Kuhn
Satz und Gestaltung Christiana Kohn - www.wk-netpublishing.de
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Donnerstag 14.05.2020

17:00 Uhr Sektempfang und get-together bei MR.CHAPS, Greifswalder

Straße 23, 20099 Hamburg (5) Freier Eintritt

23:00 Uhr Begrüßungsabend mit Vorstellung der Kandidaten für die Mr. 

Fetisch Hamburg Wahl im Slut, Rostocker Str. 20, 20099 

Hamburg (1) Freier Eintritt

Freitag 15.05.2020

BDSM Kurse mit gay-BDSM.club, Pulverteich 21, 20099 Hamburg (2)

17:00 Uhr „Kink up your love – die Vielseitigkeit des BDSM“

19:00 Uhr „Bondage für Sex - Einfach, schnell und effektiv“

20:00 Uhr Hamburg Fetish Crawl – Kneipentour in Gear.

Start EXTRATOUR Zimmerpforte 1, 20099 Hamburg (10)

22:00 Uhr Barabend im Fetisch- und Lederklub Slut, Rostocker Str. 20

20099 Hamburg (1) Mindestverzehr

Sonnabend 16.05.2020

15.00 Uhr Hamburg Dungeon und anschließender Spaziergang durch die 

Speicherstadt/Hafencity, Treffpunkt vor Hamburg Dungeon, 

Kehrwieder 2, 20457 Hamburg (3) Selbstzahler

15.00 Uhr Kieztour mit unserem Mr. Fetish Hamburg

Start: U-Bahn (U3) St. Pauli, Ausgang Millerntorplatz (7)

BDSM Kurse mit gay-BDSM.club, Pulverteich 21, 20099 Hamburg (2)

13.00 Uhr „Bondage Kurs für Einsteiger und Fortgeschrittene“ 

15:00 Uhr „Pet und Puppy Play - Ein Einstieg in den Headspace und die 

Aufgaben des Herrchens“ 

17:00 Uhr „More than Sex - Slow Sex und Intimität”

Weitere Details und direkte Buchung unter www.gay-BDSM.club

Reservierungen und Rückfragen über: info@msc-hamburg.de

18.30 Uhr Puppy Walk mit Pup Theo – Start Brunos, Danziger Str. 70

20099 Hamburg (8) | Ziel: Logo (4)

19.00 Uhr BDSM Talk mit Dan Apus Monoceros – Contact Bar,  

Danziger Str. 51, 20099 Hamburg (9) Freier Eintritt

21:00 Uhr Fetischparty mit Wahl zum Mr. Fetisch Hamburg 2020 im 

Logo Grindelallee 5, 20146 Hamburg (4) 10 € Eintritt

Sonntag 17.05.2020

11.00 Uhr Fetisch Frühstück – Cafe Urlaub, Lange Reihe 63, 

20099 Hamburg (6) Selbstzahler

TERMINE/EVENTS
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Thursday 14th May 2020

17:00 h Champagne reception and get-together at MR.CHAPS, Greifs-

walder Str. 23, 20099 Hamburg, Germany (5) free entrance

23:00 h Welcome evening including presentation of the candidates for 

the Mr. Fetish Hamburg contest, Slut, Rostocker Str. 20

20099 Hamburg (1) free entrance

Friday 15th May 2020

BDSM classes by gay-BDSM.club, Pulverteich 21, 20099 Hamburg, Germany (2)

17:00 h „Kink up your love - the versatility of the BDSM“

19:00 h „Bondage for Sex - easy, fast and efficient“ 

20:00 h Hamburg Fetish Crawl - Kneipentour in Gear. Start EXTRATOUR

Zimmerpforte 1, 20099 Hamburg, Germany (10)

22:00 h Bar evening at the Fetish and Leather Club Slut, Rostocker 

Str. 20, 20099 Hamburg, Germany (1) minimum  consuming

Saturday 16th May 2020

15.00 h Hamburg Dungeon followed by a walk through the Ware-

house district/Hafencity, meeting point in front of Hamburg 

Dungeon, Kehrwieder 2, 20457 Hamburg  (3) self-payers

15.00 h „Reeperbahn“-Tour Witz out Mr. Fetish Hamburg

Start: Subway St. Pauli Millerntorplatz (7)

BDSM classes by gay-BDSM.club, Pulverteich 21, 20099 Hamburg, Germany  (2)

13:00 h “Bondage - Beginner to Advanced” 

15:00 h “Pet and Puppy Play - An Introduction to the Headspace and 

the Tasks of the Handler” 

17.00 h “More than Sex - Slow Sex and Intimacy”

More details & tickets at www.gay-BDSM.club

Reservation & requests: info@msc-hamburg.de

18.30 h Puppy Walk with Pup Theo - Start Brunos, Danziger Str. 70, 

20099 Hamburg (8) | Goal: Logo  (4)

19.00 h BDSM Talk with Dan Apus Monoceros - Contact Bar, 

Danziger Str. 51, 20099 Hamburg, Germany (9) free entrance

21:00 h Fetish Party including Mr. Fetish Hamburg 2020 contest at 

Logo Grindelallee 5, 20146 Hamburg (4) 10 € entrance

Sunday 17th May 2020

11.00 h Fetish Breakfast - Café Urlaub, Lange Reihe 63, 

20099 Hamburg, Germany (6) self-payers

TERMINE/EVENTS
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Come together at SLUT Hamburg/Bar
Abend im SLUT
Triff die Kandidaten im SLUT Club in Ham-
burg und informiere dich bei guten Geträn-
ken was los ist und wo der Fetisch in
Hamburg steht. Genieße den Abend mit
Freunden und Bekannten. Gute Musik und
das Cruising Area warten auf Dich.
Meet the candidates at SLUT Club Ham-
burg, take a good drink and be informed on
Fetish community Hamburg. Enjoy the eve-
ning with friends you know, meet new hot
guys. Techno beats and the cruising area
waits for you. 

Fetisch Pub Crawl
Egal ob Leder, Gummi, Army, Skin, Worker
oder worauf auch immer Du stehst… Wenn
Du Lust hast in lockerer, ungezwungener At-
mosphäre Gleichgesinnte kennenzulernen,
dann schau beim Hamburg Fetish Crawl vor-
bei. Keine Angst – wir sind keine einge-
schworene Gemeinschaft, sondern lernen
auch bei jedem Treffen immer wieder neue
Leute kennen.
No matter if leather, rubber, army, skin, wor-
ker or whatever you like ... If you feel like get-
ting to know like-minded people in a relaxed,
informal atmosphere, then stop by at the
Hamburg Fetish Crawl. Don't worry - we are
not a sworn community, but get to know new
people at every meeting.

Election of Mr. Fetish 2020 and main party
at LOGO!/Wahl des Mr. Fetisch und Party
im LOGO!
Sei dabei wenn der neue Mr. Fetisch Ham-
burg 2020 im Logo! gewählt wird und feiere

mit uns auf der Fetisch Party des Jahres im
Hamburger Logo!
Be a part of the election ceremony of the
new Mr. Fetish Hamburg 2020 at Logo! Club.
Have fun on the dance floor at Logo! after-
wards.

Hamburg Dungeon & Speicherstadt
/creepy time at Dungeon Hamburg and
walk through “Speicherstadt”
Fetisch und Dungeon, eine geilere Kombi
gibt es nicht. Tauche ab in die dunkle Ge-
schichte der Stadt. Schau Dir danach die
Speicherstadt an. Weltkulturerbe und Augen-
weide.
Fetish and Dungeon time belong together,
believe us. Have creepy fun and Dungeon
and take a deep breath of dark Hamburg his-
tory. Walk through “Speicherstadt” the iconic
eye in architecture of this fabulous city.

Hamburg. Kinky. Sexy. Rotlichtfetish.
Als Mr.Fetish Hamburg 2019 möchte ich
Euch den weltweit bekannten Kiez auf der
Reeperbahn auf eine besondere Art zeigen.

- Insider Bars und Kneipen.
- Fetish Bars, Clubs und Boutiquen.

Auch der Kiez hat viel Fetish zu bieten und
ist für seine Toleranz und offene Art bekannt.
Ich würde mich freuen Euch eine ganz „be-
sondere Seite“ von Hamburg zu zeigen.
Bleibt neugierig und seit dabei
As Mr.Fetish Hamburg 2019 I would like to
show you the worldwide known Kiez on the
Reeperbahn in a special way.

- Insider bars and pubs.
- Fetish bars, clubs and boutiques.

Also the Kiez has a lot of fetish to offer and
is known for its tolerance and open nature. I
would be happy to show you a very "special
side" of Hamburg. Remains curious and
since then

WO GIBT’S WAS
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Der MSC Hamburg sucht Dich als neuen Mr.

Leder/Mr. Fetish 2020.

Hast Du einen starken Fetisch auf Leder,

Gummi, Uniform usw. Ist Dir Tom of Finland

nicht unbekannt?! Bewirb Dich Jetzt unter:

info@msc-hamburg.de Erzähle uns deine Ge-

schichte. 

Wir sehen uns.

The Club MSC Hamburg search for you als

our new Mr. Leather a. 

You are a strong fetish guy on leather? You

know Tom of Finland very well?! Send us an

email to info@msc-hamburg.de tell us your

Story. 

See you soon.

Puppywalk 
Auch für Euch bietet das Fetisch-Wochen-
ende einen Raum zum Zusammenkom-
men und Spaßhaben. Es findet ein Puppy
Walk statt, der bei Brunos in Danziger Str.
70, 20099 Hamburg um 18:00 startet. Zu-
sammen gehen wir als Gruppe die Alster
bis zum Park "Planten und Blomen" ent-
lang. 
Dort werden wir Euch mit Spielen und
einem kleinen Wettbewerb begrüßen.
Nachdem wir uns bis etwa 20.00 Uhr aus-
giebig mit Spiel und Spaß dem Puppyplay
gewidmet haben, treffen wir uns anschlie-
ßend zur Wahl des neuen Mr. Fetisch
Hamburg 2020.
The fetish weekend will also offer for you
an opportunity to come together and to
have fun. There will be a Puppy Walk,
which will start at Brunos in Danziger Str.
70, 20099 Hamburg at 18:00h. As a group
we will walk together along the river Alster
and will end up at the park "Planten und
Blomen". 
There we will welcome you with games
and a little competition. After we had fun
with our Puppyplay, we will meet after-
wards at the the Mr. Fetish Hamburg 2020
contest.
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ANFAHRT

Hier findet Ihr alle Locations auf einem Blick

(1) Slut, Rostocker Straße 20

(2) Hein&Fiete, Pulverteich 21

(3) Hamburg Dungeon, Kehrwieder 2

(4) Logo, Grindelallee 5

(5) Mr. Chaps, Greifswalder Str. 23

(6) Cafe Uhrlaub, Lange Reihe 63

(7) U3 St. Pauli Millerntorplatz

(8) Bruno’s Hamburg, Danziger Str. 70

(9) Contact Bar, Danziger Str. 51

(10) Extra Tour Zimmerpforte 1
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Unsere Workshop ist sowohl für Paare, wie auch Singles ausgelegt. Kommt ihr nicht mit
einem festen Partner, machen wir vor Ort ein Matchmaking. Feste Partner dürfen auch mit
anderen Teilnehmern wechseln, wenn dies erwünscht ist. Wir bieten genügend Zeit zum
Üben, sowie das jeder Teilnehmer beide Rollen ausprobieren kann, um sowohl die Tech-
nik, wie auch das dabei erzeugte Feeling zu erfahren. Auf Wunsch kann auch nur eine
Rolle eingenommen werden. Equipment und Gear darf mitgebracht werden, ist aber nicht
zwingend erforderlich. Der Kurs ist offen für alle Orientierungen und Geschlechter. Es be-
steht keine Dresscodepflicht, alle Dresscodes sind willkommen.

Our workshop is designed for both couples and singles. If you do not come with a steady partner,
we will do a matchmaking on site. Permanent partners may also switch with other participants
if so desired. We give plenty of time to practice, and each participant can try both roles to ex-
perience both the technique and the feeling it creates. If desired, only one role can be taken.
Equipment and gear may be brought, but is not mandatory. 

Kursleiter Dan Apus Monoceros

Allgemeiner Hinweis zu den Kursen - General Information for classes

Dan Apus Monoceros ist seit knapp
10 Jahren als Bondage- und SM-
Trainer aktiv und gibt regelmäßige
Kurse beim gay-BDSM.club und bei
Apus Arts Bondage in Berlin. 
Außerdem ist er deutschlandweit
als Trainer und Show Act unter-
wegs. In seinem online Kurs kann
man auch nach dem Bondagekurs
weiter spannende und neue Figu-
ren für sich finden und erlernen. 

Dan Apus Monoceros has been
active as a bondage and BDSM
trainer for almost 10 years and
gives regular classes at gay-
BDSM.club and at Apus Arts Bon-
dage in Berlin. He is also on tour
throughout Germany as a trainer
and as performance artist. In his on-
line course, you can continue to find
and learn exciting new bondage fi-
gures even after the bondage
course.

BDSM KURSINFO

Anmeldung zu den Kursen
info@MSC-hamburg.de - www.gay-bdsm.club
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BDSM KURSINFO

Pet und Puppy Play
Ein Einstieg in den Headspace und die Aufgaben des Herrchens

Der Workshop beschäftigt sich mit Pet und
Puppy Play und gibt Tricks an die Hand, wie
man leichter, schneller und effektiv den Head-
space erreicht. Es geht aber auch um typische
Fragen, die Aufkommen, wie etwa: Darf ich als
Tier eigentlich reden? Bin ich dem Herrchen
nun ausgeliefert? Was kann ich als Besitzer
mit meinem Humane Pet nun alles anstellen?
Ist das dann nur Bällchen spielen oder geht da
auch mehr? Was kann man als Pet alles Span-
nendes erleben? Wo sind meine Grenzen?

The workshop focuses on pet and puppy
play and provides tricks on how to reach the
headspace easier, faster and more effecti-
vely. But it's also about typical questions
emerging, such as: Can I talk as an animal?
Am I at the mercy of the owner? What can I
do as an owner with my Humane Pet? Is that
only playing balls or is there more? What
other exciting things can be experienced as
a pet? Where are my limits?
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BDSM KURSINFO

Bondage für Einsteiger und Fortgeschrittene

In unserem Bondage Workshop erhaltet ihr
eine erste Sicherheitseinweisung, sowie wich-
tige Basisknoten beigebracht, die ihr flexibel
und vielseitig für Eure eigenen kreativen Bondage-
ideen nutzen könnt. Außerdem werden wir je
nach Zeit 2-3 komplette Fesselungen erler-
nen, in welchen ihr die Basisknoten und Wick-
lungen nochmals üben und anwenden könnt.

In our bondage workshop you will receive a
first safety briefing, as well as important basic
knots, which you can use flexible and versa-
tile for your own creative bondage ideas. 
In addition, we will teach 2-3 complete bon-
dages, in which you can practice and apply
both the base nodes and wraps again.

Bondage für Sex - Einfach, schnell und effektiv

Egal ob ihr nun ein Knebel, Handschellen,
ein Cockring oder eine Sling benötigt. Diese
spannenden Toys und noch mehr könnt ihr
schnell und nur mit dem Seil machen. Das
spart Platz beim Reisen, wirkt beeindruckend
und macht riesen Spaß … und mit etwas
Übung haben wir diese schneller angelegt,
als die Ledermanschetten aus dem Sexshop.

No matter if you need a gag, handcuffs, a
cockring or a sling. These exciting toys and
others you can do quickly and only with the
rope. This saves space when traveling, looks
impressive and is great fun ... and with a bit
of practice, we have created this faster than
the leather cuffs from the sex shop.
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BDSM KURSINFO

Körper und den Geist unseres Partners acht-
sam und in besonderer Weise berühren kann
die Erfahrung bei Sex, Kinkyplay und BDSM
lustvoll steigern. Einige Elemente die ihr hierbei
lernen und üben werdet sind Touch & Body
Play, Erotic Speech, sinnliche Körperarbeit und
Massagen. Dies bringen wir auch in Verbindung
mit klassischen kink und BDSM Praktiken.

To touch the body and mind of our partner at-
tentively and in a special way can increase the
experience of sex, kinkyplay and BDSM with
pleasure. Some of the elements you will learn
and practice are touch & body play, erotic
speech, sensual body work and massages.
This is also associated with classic kink and
BDSM practices.

More than Sex - Slow Sex and Intimacy

Kink up your love!

Der Kurs bietet eine Übersicht zu den ver-
schiedenen Spielarten, Sicherheitseinwei-
sungen und die Möglichkeit diese im
Reflexions- und Selbsttest auszuprobieren.
Hierdurch können die Teilnehmer ihr persön-
liches Neigungsprofil entwickeln, welches bei
der Einordnung, der persönlichen Entwick-
lung und der Partnersuche hilft, aber auch
neue Spielarten aufzeigt, die man mal aus-
probieren könnte.

The course provides safety instructions, an
overview of the different types of BDSM
practices, and the possibility to experience
them through reflection and selftests. In the
workshop, the participants can develop their
personal BDSM profile, which helps them to
better classify themselves, in personal deve-
lopment and in the search for a fitting partner,
as well as demonstrating new kinky play op-
tions to try out.




