Die Party

Es war zu einer etwas anderen auf einer Party und meine erste Fetisch-Party statt.
Die lokale Fetisch-Club waren mit einem "voll auf Gummi Partei", damit ich einen riesigen
Sprung ins Unbekannte nahm und beschloß, meine Tickets zu kaufen. Als ich auf die Website
und ging zu meinem Ticketkauf gab es einiges zu lesen, bevor die Hand. Es stellt sich heraus
das war eine kontrollierte Partei mit einem Unterschied.
Die Idee war wie folgt. Größe, Gewicht, Körperbau, Abneigungen usw., die Schlüssel für den
nächsten Teil war - Wenn Sie das Ticket mußte man in einem Basisprofil füllen kaufen. Am
Tag vor der Party mußte man einen Beutel / Karton von Kleidung zum Veranstaltungsort zu
bringen, mit einem Blatt aus der Webseite mit Angaben über die ideale Größe und Gewicht
der Person des Getriebes passen würde gedruckt. Dann am Tag der Party, wenn du dich
gedreht würden Sie eine Box, die Ihr Outfit für die Nacht hatte übergeben werden. Sie hätten
keine Kontrolle darüber, was würden Sie tragen. Der Verein würde Steuerung der Anzahl der
Gäste und Spiel von Höhen und Gewichte um sicherzustellen, daß jeder war gesorgt.
Ich dachte er lange und hart Idee. Ich habe nicht so viel Gang und war ziemlich beschützen aber ich dachte, es wäre ein Nervenkitzel sein, um jemand anderes zu sehen, tragen, was ich
ihnen gesagt, plus konnte ich auf einem anderen Gang versuchen.
Nach einer Weile entschied ich einfach für ihn gehen, Ausfüllen der Formulare Online und
bezahlen mein Geld.
Mein Verstand dann zu dem, was jemand zu tragen Angebot gemacht. Zum Glück ist die
Webseite hatte Fotos von allerlei heißen Jungs in verschiedenen Gummi-Outfits, die mir viele
Ideen. Einige der Outfits waren extrem, einige grundlegende. Wie weit würde ich im Hinblick
auf ein Outfit biete ich dich gehen würde. Ich hatte einige grundlegende Dinge, beschloß aber
ich würde die Idee folgen - was ich liebe würde auf jemand anders zu sehen? So - mit diesem
Gedanken, packte ich einige Lederstiefel, schwarze Socken, volle Latexcatsuit (keine Hände,
Füße oder Maske allerdings), die eine Hosenlatz Schritt hatte. Ich wollte aufhören, aber ich
beschloß, in etwas Unerhörtes zu werfen. Was, wenn ich in meine Lieblings-Maske. Diese
Maske hatte einen Reißverschluß aus Kunststoff Auge Einsätze und eine volle Penis geformt
Knebel im Innern der Maske. Wenn ich stelle diese in der Person würde sie tragen. Der
Gedanke an diese Person zu sehen in den Club zu wissen, war er auf dem gleichen Stück
Gummi, das hat mich glücklich unzählige Stunden amüsiert hatte Kauen war ein
Nervenkitzel. Ich könnte dies zu tun, könnte nicht ich.
Ich las die Regeln des Outfits Sie hatte zu liefern und es wurde in geschoben, wenn ich die
Zeile die Option nicht auf ein Element in dem Feld tragen lesen ist nicht verfügbar - alle
Begriffe müssen wie vorgesehen 'getragen werden. Das war es - und ich warf meine Maske in
den Mix. Um eine noch bessere Wendung packte ich ein kleines Vorhängeschloß - kein
Schlüssel - so muß er die Maske auf Schloß würde, mit mir als der Kerl, der ihm ermöglicht,
die am Ende der Nacht. Wer weiß, ob er gut genug aussehen vielleicht werden wir es
getroffen ausgeschaltet ist. Das war entschieden. Am nächsten Abend war meine Kiste mit
dem Verein registriert und ich ging schlafen frage mich, was würde in der nächsten Nacht
passiert und wie gut aussehende das Gestüt wäre trage meine Ausrüstung.

Die Schmetterlinge in meinem Bauch in der nächsten Nacht waren unglaublich. Ich war weg
starrte auf meine Box in einem der Clubs Umkleideräume abgestreift. Das war eine
Feuertaufe. Meine erste Fetisch-Event. Mein erstes Mal erleben Fetisch für echte außerhalb
meines Schlafzimmers und Computer-Bildschirm. Die Nerven waren unglaublich, aber der
Nervenkitzel war der Bau, wie ich den Deckel des Gehäuses abgezogen und zeigte mein
Outfit.
Die Box wurde mit dem ersten Artikel an Hand zuerst getragen werden verpackt. Und es war
erschreckend. Staring mir mitten ins Gesicht war ein Butt Plug. OK - nicht der größte,
sondern eine neue Erfahrung für mich. Ein Beutel mit Schmieröl vorgesehen war, und ich
nahm beide und begann das Gearing up-Prozess. Mit dem Butt Plug gut, ich beugte lubed
über und erleichtert es in. Die Schmieröl hat einen fantastischen Job und wie ich entspannt,
knallte es einrastet. Rücken bis ich die Auswirkungen der Stecker innerhalb und um ehrlich zu
sein, fühlte es sich seltsam gefühlt, sondern auch gut gefühlt.
Als nächster Punkt war ein voller Anzug. Dieser Anzug war dicker Gummi als ich jemals
leisten können. Etwas mehr wie ein Trockenanzug Dicke, hatte diesen Anzug Füße,
Handschuhe und eine Maske. Ich hatte eine genauere Untersuchung der Maske und sah, daß
es sehr ähnlich zu meiner Lieblings-Maske. Es hatte Plexiglas Kunststoff Auge Bodenbeläge
und auch einen Knebeleingebaut. Sieht aus wie wenn ich in die Partei werde ich in einer
ähnlichen Situation, die Person trägt meine Ausrüstung werden sollte gehen wollte. Das hat
mich schwer auf Anhieb, und ich begann, meine Beine in den Anzug zu bekommen. Der
Kautschuk wurde wunderbar kalt, aber nicht halten, wie ich es zog meine Beine. Es war leicht
geschmiert, sondern nur genau die richtige Menge an mir helfen, den Anzug auf.
Augenblicke später als meine Hände waren eingehüllt in schwarzem Gummi, bereitete ich
mich auf die Maske. Eine Lockerung der Gag in Position, zog ich die Maske auf meinen Kopf
und fing an, den Reißverschluß nach unten ziehen, um den Reißverschluß am Rücken, die
jetzt zwischen meinen Schultern war treffen mit zog sie sich von der Rückseite. Die Paßform
war spektakulär. Die Gummi-Anzug war nicht hauteng, aber etwas baggier, die ich liebte. Es
war sicherlich die gewünschte Wirkung auf mich, da ich sehr versucht war, die FrontReißverschluß zu öffnen und zu masturbieren und dann dort.
Zu wissen, wie geil ich war, war es eine ziemliche Herausforderung zu widerstehen, aber ich
habe und ging zurück in die Box. Es gab nur einen Punkt mehr hat, aber das war ein
ziemlicher Schock. Ketten verbinden Leder Manschetten und Kragen wurden aus dem Feld
gezogen, zusammen mit fünf Vorhängeschlösser. Ich wußte gar nicht zweimal überlegen, wie
ich war so in dem Moment aufgenommen und liebevoll die Gummi- und Bondage zu
kommen, daß ich sofort beugte sich nieder und befestigt die Fußfesseln statt,
Vorhängeschlösser als ich ging.
Wie ich dich gerichtet, merkte ich, daß die Nacht war, eine leichte Herausforderung sein, da
es nur sechs Zoll Verbindungskette zwischen den beiden Fußfesseln. Ich ging. Befestigung
des Kragens vorhanden, Befestigung mit dem Vorhängeschloß mir klar, ich war jetzt in
diesem Gang bis zum Ende der Nacht gesperrt, wenn der Eigentümer des Getriebes würde mir
das Vorhängeschloß.
Die Handfesseln wurden nächsten. Augenblicke später waren meine Hände in ihre
Manschetten, durch vier Zoll Kette verbunden gesperrt und hielt um meine Taille Bereich als
verbindendes Längen bestimmt. Die Box war leer. Ich war bereit. Ich übergab die nun leere
Box wieder in den Club Schreibtisch und ging daran, den Verein in Kraft. Es gab schon einige

Leute in der Bar und deren Outfits reichten von einfachen (einige hatten Anzüge an, hatte
einige Einzelstücke aus Gummi), aber ich konnte nicht sehen, mein Outfit irgendwo noch.
Erkennen, daß würde ich nicht trinken jener Nacht verlor ich mich in der Hitze des Anzuges.
Der Gag war wunderbar, wie mein Mund mit den warmen Geschmack von Gummi gefüllt
war. Die Klage wurde aufgewärmt, und ich konnte rieselt der Schweiß läuft mir das Gefühl
zurück und Brust. Ich setzte mich und beobachtete die Formen und Figuren kommen und
gehen vor mir. Es war einige Zeit später, daß ich mein Outfit gesichtet. Die Worte
spektakulären entstanden in den Sinn, wie ich konnte machen, daß wer auch immer in das
Getriebe eine gute Form hatte. Um zu wissen, daß er auf meine Gag Kauen - das sind fast
schob mich über den Rand und als ich sah ihn ab und zu Fuß entfernt, sah ich das Licht
abprallen das Vorhängeschloß und merkte, daß er als gefangen, wie ich, bis ich ihn aus war.
Ich hatte Höhe Hoffnungen für ein erfolgreiches Meeting später.
Als ich da saß ich merkte, daß ich nicht derjenige mit den extremsten Outfits auf. Es gab ein
paar andere Jungs, die wie gefangen war, als ich war. Ein Mann trug eine vollständige
Gummianzug mit Kapuze, mit einem Ballknebel angeschnallt auf dem Kopf und einem
Vorhängeschloß gesichert vorhanden. Aber es war die schöne Gummi Zwangsjacke, daß die
Gurte hängen überall hatte. Seine Arme waren auf der Brust gekreuzt und die Beurteilung
durch die Anzahl der Bänder und Schleifen er fände raus aus der Jacke fast unmöglich. Er
hatte auch Beinabschluß auf seine Knöchel, die seine Bewegungen noch eingeschränkt.
Als er durch den Barbereich ging, wurde er tastete und bearbeitet werden. Viele Hände
streichelte seine Schrittbereich und die Aufmerksamkeit gebaut, man konnte sehen, ihn
doppelt, als er erlebte einen allmächtigen Orgasmus. Es gab ein paar Outfits wie bei mir, in
Bezug auf volle Trockentauchanzüge und Hauben. Zum Glück für die Jungs, obwohl sie nicht
die Beschränkungen, obwohl ich sehen konnte, dass die Anzüge mit Vorhängeschlössern
verschlossen waren, wo die Zip-D-Ring aufgeklebt Intuit er Anzug traf ziehen.
Nicht wenige Menschen hier wurden kontrolliert, aber dann war ich dabei nicht anders. Ich
entschied ich wollte den Kerl treffen Tragen meinen Anzug so eingestellt zu versuchen, ihn
aufzuspüren. Das bedeutete, auf die andere Seite des Balkens. Als ich dies tat ich wurde mit
der gleichen Streicheln und Mann-Handling Ich hatte vor Zeugen begrüßt. Ich war nah an
Höhepunkt, sondern hielt sie zusammen, wie ich Pläne hatte. Es hat mich eine Zeit, um durch
die Bar zu bekommen, aber schließlich habe ich und wie ich heraus entdeckte ich mein Outfit.
Der Mann sah so gut aus. In einer Weise, die sehr im Gegensatz zu mir war, ging ich gerade
auf ihn zu, öffnete die beiden oberen Poppers am Hosenlatz und beobachtete, wie sein Penis
sprang hinter dem Gummi. Ich konnte sehen, er war schockiert, aber als ich sah das Licht Pop
in seinem Gehirn, wie er es war mein Anzug realisiert, steckte er seine Hände auf mich zu und
ging für die Front-Reißverschluss auf dem Anzug. Bevor wir wussten was wir taten, hatten
wir beide jeweils anderen Penis in der Hand und streichelte waren. Die Jungs aßen die Bar
starrten aber das war mir egal, wie ich streichelte fortgesetzt. Wenige Augenblicke später
explodierte wir beide wie die Empfindungen wuchs zu viel für uns beide und wir geduscht
einander in Flecken Saft über jede andere Gummi. Wir verbrachten die nächsten Stunde oder
so sitzen an der Seite zusammen. Ich denke, der Plan war, werden mit der Einnahme dieses
weiter. Es schien, hatten wir einen Freund in einander gefunden. Ich war so aufgeregt. Wer
weiß, was dies führen kann.
Mit der Nacht zu Ende, kamen die Lichter an und die Clubbesitzer in die Bar-Bereich mit
allen Boxen. Diesmal waren wir auf die Felder zurück zu den Umkleideräumen zu nehmen,

wo keine Tasten benötigt innen, ausziehen und wieder den Gang in die Boxen. Mein neuer
Freund und ich ging für unsere Boxen. fanden die richtige Anzahl und ging in die
Umkleidekabinen. Als ich mich hinsetzte, um sich zu entkleiden versuchte ich in die vollen
Auswirkungen des Geschehenen zu nehmen. Nach Jahren des Lebens ein Geheimnis Fetisch
Leben hatte ich in die reale Welt getrotzt und nicht nur das, hatte eine unglaubliche Zeit und
fand jemanden, den ich hoffte, die Spaß weiterhin mit.
Ich öffnete die Schachtel. Es war nichts drin. Kein Schlüssel.
Denken, es habe ein Problem und der Schlüssel hatte schlüpfte ich wieder in die Bar, wo der
Club Besitzer waren. Es scheint, ich war nicht der einzige, der ein Problem hatte. Alle Jungs,
die ich bisher gesehen hatte, die in ihre Ausrüstung mit Vorhängeschlössern waren wieder an
der Theke. Ihr Schlüssel waren nicht da. Es gab nicht viele Fragen, wie wir alle gefragt hatte
Gags auf und waren nicht in der Lage, dagegen etwas zu tun.
Dann wird der Club-Besitzer zu Wort. Er hatte Boxen für vier von uns organisiert und hatte
nicht die Absicht, uns heute Abend. Wir waren zu Gast sein in seinem privaten Kerker an der
Rückseite des Clubs werden. Die Teilnahme war keine Option. Compliance führen würde uns
eingestellt wird am Morgen frei. Damit meine ich schaute über meine Schulter, als ich die
Zahlen aus der Partei sah verlassen den Club. Ich war auf der Rückseite des Vereins geführt.
Die Nacht war jetzt nicht ganz so viel Spaß. Ich fürchtete, was passieren würde.

