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PUBLIC VIEWING Expertin: So steht man nicht im Abseits

Fußball und Flirten

Viele Kneipen und öffentliche
Plätze verwandeln sich während
der EM-Zeit zu „Public-Viewing“-Arenen. Und diese bieten
sich geradezu als Flirt-Eldorado
für Singles an. Marion Lang aus
Passau arbeitet als „Expertin für
Liebeskummer und Beziehungsfragen“. Sie gibt Tipps, wie man
beim Fußball-Flirt
nicht im Abseits steht:
 Platzwahl:
Am besten
man läuft
mindestens
eine
hal-

AS-Ticker

be Stunde vor dem
Anpfiff auf, sieht sich
um und erstürmt sich
taktisch nah am heißesten Fußball-Fan
sein Plätzchen.
 Anstoß: Und los
geht´s mit dem Flirten.
Denn schließlich
ist man ja
nicht
nur
gekom-

men, um Fußball zu
gucken. Strahlende
Augenflirts und ein
Zuprosten
bieten
sich geradezu an.
Sollte der Flirtpartner
nicht reagieren, hält
man halt Ausschau
nach einem anderen
attraktiven Fan und
Marion Lang
entspre(F.: Fotolia/privat) wechselt
chend seine Position.
Public Viewing macht’s möglich.
 Jubeln statt quatschen:
Während des spannenden
Spiels stören lange Gespräche.
Besser: Sich in die Spielszenen
einfühlen, sich mitärgern und
auch freuen. Am besten den Torjubel nutzen − und dem Objekt
der Begierde in die Arme fallen.

TENNIS − Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld stehen beim
WTA-Turnier im österreichischen
Bad Gastein im Doppel-Finale.

 Schlusspfiff und Verlängerung: Damit der Flirt in die Verlängerung gehen kann, könnte
man gleich die Chance nutzen,
um sich für das nächste Match
zu verabreden. Oder man trifft
sich gleich noch auf einen AfterMatch-Drink.
 Rote Karte: Alkohol sollte nur
in Maßen getrunken werden, um
trübe Blicke und peinliche Momente zu vermeiden
(ce)

FECHTEN − Die deutschen Florett-Herren sind in die Hauptrunde der Fecht-EM in Legnano eingezogen.

LEICHTATHLETIK − Nadine
Müller hat den Titel im Diskuswerfen zum Auftakt der deutschen Meisterschaften geholt.

Finale gegen den
Rasenkönig
Tennisprofi Tommy Haas steht
zum zweiten Mal in seiner Karriere im Endspiel des Rasenturniers in Halle/Westfalen.
Der 34-Jährige gewann das
deutsche Halbfinale gegen Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 8) 7:6 (7:5),
7:5. Am heutigen Sonntag

(13.15 Uhr/live ZDF) trifft Haas
auf Roger Federer (Schweiz/Nr.
2), der sich gegen Michail Juschni (Russland) durchgesetzt
hatte.
Der gebürtige Hamburger
steht damit erstmals seit 2009
wieder im Finale eines ATP-Turniers. Damals hatte Haas die

ker. Zusammen mit seinem
Kollegen Udo Gröbner (31) programmierte der 30-Jährige fleißig in seiner Freizeit. In Google
Play ist der EM 2012 Goal Notifyer bereits abzurufen, eine
Apple-Version soll nächste
Woche folgen. Fällt bei den
vom Nutzer eingestellten
Teams ein Treffer, brüllt das
Handy „Toooooooor!“
(ce)

 Halbzeit: Pausen sind eine tolle Gelegenheit, in die Offensive
zu gehen und Single-Fans anzusprechen. Zum Beispiel: „Hast
du auch Durst, soll ich dir was
mitbringen? Gehst du öfter zum
Public-Viewing? Was tippst du,
wie geht das Spiel aus?“ Warteschlangen oder die Theke bieten
sich hier prima als Flirtplätze an.

TENNIS Haas besiegt Kohlschreiber in Halle

Der große Einsatz von Tommy Haas wurde in
Halle/Westfalen mit dem Finaleinzug belohnt.
Dort wartet nun Roger Federer (kl.Foto).(F.: avs)

(F.: Kropfmüller )

Gerry Weber Open gegen den
Serben Novak Djokovic gewonnen. Der Weltranglisten-87. feierte im dritten Spiel gegen den
sechs Jahre jüngeren Kohlschreiber − alle drei fanden in
Halle statt − seinen zweiten Sieg.
Der letzte Erfolg gegen Rekord-Champion Federer gelang
Haas vor zehn Jahren bei den
Australian Open. Insgesamt hat
er nur zwei der zwölf Duelle mit
dem fünfmaligen Halle-Sieger
gewonnen. Federer hat dagegen
die vergangenen 49 Spiele gegen deutsche Tennisprofis für
sich entschieden. Die letzte Niederlage kassierte der 30-Jährige
gegen Nicolas Kiefer − 2002 in
Halle.
(sid)

Seite 28
BEACHVOLLEYBALL − Jonathan Erdmann und Kay Matysik
haben auf der World Tour in Rom
das Viertelfinale erreicht. (sid)

+++ Sportschau +++
Bradl mit Platz 9 total unzufrieden
MOTORRAD − MotoGP-Pilot Stefan Bradl (Foto) ist
beim Qualifying zum britischen Grand Prix in die Top
Ten gefahren. In Silverstone belegte der 22-Jährige
aus Zahling mit seiner Honda den neunten Platz und
steht damit heute (14 Uhr/Sport1) in der Startaufstellung direkt neben dem neunmaligen Weltmeister
Valentino Rossi. Der Ducati-Pilot aus Italien belegte
Rang zehn. „Ich war überhaupt nicht zufrieden mit
dem Qualifying“, sagte Bradl, der gehandicapt in
den Kampf gegen die Uhr gehen musste. Der Moto2-Weltmeister
war am Vormittag im dritten freien Training gestürzt und hatte sich an
der linken Hand verletzt.

Hambüchen meldet sich stark zurück
TURNEN − Fabian Hambüchen (Foto) hat sich nach
langer Trainingsphase in Top-Form zurückgemeldet
und gestern in Düsseldorf seinen sechsten deutschen Mehrkampf-Titel erkämpft. Der 24 Jahre alte
frühere Weltmeister aus Wetzlar kam mit 91,10
Punkten auf eine Weltklasse-Resultat und verwies
Barren-Europameister Marcel Nguyen (89,05) und
Philipp Boy (88,20) auf die Plätze. Titelverteidiger
Boy zog sich am Boden eine Fußverletzung zu, turnte den Mehrkampf aber mit bandagiertem Fuß zu Ende. Die Grundlage für seinen insgesamt 28. Titel legte Hambüchen an seinem Paradegerät Reck, wo er seine extrem schwierige Übung mit dem Ausgangswert 7,5 brillant darbot und mit 16,35 Punkten belohnt wurde.

