Liebes(kummer)-Beraterin Marion Lang aus Passau verrät Tipps für einsame Herzen:

So klappt’s mit dem Sommer-Flirt
Von CHRISTOPH EBERLE
Lange genug hat’s gedauert: Der
Frühling war nass und kalt.
Pünktlich zum Start der FußballWM herrscht endlich sommerliches Wetter. Und mit den Temperaturen steigt auch die FlirtLust. Gelegenheiten dazu bieten
sich genug − sei es im Freibad,
im Biergarten oder beim „Public
Viewing“. Wie die Bagger-Versuche und das erste Date erfolgreich werden, dazu hat die AS
Liebes(kummer)-Beraterin Marion Lang aus Passau befragt:
Ich sehe jemanden, der mir gefällt. Wie nehme ich am besten
Kontakt auf?
Es gibt verschiedene Flirtmöglichkeiten. Eine davon: Blickkontakt aufnehmen! Dabei lächeln, ein lockeres sympathisches „Hallo!“ sagen. Der erste
Eindruck ist meist entscheidend.
Deshalb eine offene und entspannte Körperhaltung einnehmen. Wenn es die Situation ermöglicht, können Sie dieses Ritual von Blickkontakt und Lächeln wiederholen, dadurch zeigen Sie Interesse.
Eine weitere Möglichkeit wäre
die Handlung − also beispielsweise die Tür aufhalten, etwas
Heruntergefallenes
aufheben
oder beim Tragen helfen. Auch
hier gilt: Aufmerksam, charmant
und locker sein!
Die dritte Flirtvariante wäre der
Smalltalk: Ein ungezwungenes,
lockeres Gespräch beginnen.

Bei sommerlichen Temperaturen steigt die Lust auf einen heißen Flirt. Wie das Objekt
der Begierde am besten anbeißt, dazu hat die AS eine Expertin befragt.
(Foto: Fotolia)
Das Thema ist nahezu egal − einfach was sich gerade zur Situation ergibt. Es geht nur darum, den
Stein ins Rollen zu bringen, auf
sich aufmerksam zu machen und
Interesse zu wecken.
Wohin zum ersten Date?
Hat man die erste Hürde bereits
erfolgreich
genommen,
würde sich
ein Ziel anbieten, das beiden gefällt.
Möglich wären etwa der
Besuch einer
Ausstellung
oder gemein- Marion Lang
same Aktivitäten wie Radeln oder Baden.
Die Natur eignet sich dabei besonders gut für die Romantik. Ein

Klassiker ist außerdem der gemeinsame Café-Besuch.
Was ziehe ich an?
Man(n) sollte vor allem auf typgerechte Kleidung und ein gepflegtes Äußeres achten. Bei Frauen
gilt außerdem: Nicht zu bieder
aber auch nicht zu sexy!
Welche
Gesprächs-Themen
sind angemessen?
Sie sitzen keinem Therapeuten
gegenüber und haben kein Bewerbungsgespräch. Es ist Ihr
Date und Sie möchten beide herausfinden ob Sie sich gegenseitig sympathisch sind. Deshalb:
Interessiert, locker, natürlich, humorvoll, charmant und aufmerksam sein! Suchen Sie sich Themen, die positive Gefühle auslösen − Hobbys, Urlaube, Filme,
Bücher, Musik oder Wünsche.
Wie leite ich ein Wiedersehen
ein?
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Gasthof-Hotel

Das Seniorentelefon

Sie zahlen noch immer mindestens 16,37 € monatl. Grundgebühr bei
der Telekom ohne auch nur eine Minute telefoniert zu haben?
Sie wünschen sich für den „Fall der Fälle“ eine kompetente Kundenbetreuung vor Ort, statt einer Computerstimme auf Band? Dann sollten Sie den Tarif - VF Festnetz - kennenlernen. Transparent, ehrlich,
fair und ohne Haken und Ösen.
Für nur 9,95 € monatl. (inkl. aller Grundgebühren, Sie zahlen KEINE
Telekom-Gebühr mehr!) telefonieren Sie soviel Sie möchten in das
deutsche Festnetz (Orts- u. Ferngespräche). Sie behalten selbstverständlich Ihre Rufnummer und Ihr gewohntes Telefon (kein Handy).
Zögern Sie nicht und besuchen Sie uns unverbindlich in unserem
Ladengeschäft:

Vodafone Shop in der Stadtgalerie Passau,
Bahnhofstr. 1, Telefon: 0851/ 249 98 51.
Wir sind täglich von Mo. - Sa. 9.30 bis 20 Uhr für Sie da!

Sport tut
Deutschland gut.

Pockinger Hof
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„Bratl Days“

Jeden Tag frische Bratl
vom 14. bis 27. Juni 2010
für nur 6,50

€

Mo.: Schweinebraten mit Semmelknödel und Krautsalat
Di.: Spanferkelrollbraten mit
Semmel – u. Kartoffelknödel
Mi.: Surbratl mit geröstetem
Knödel und Krautsalat
Do.: Schweinshaxn mit Kartoffelknödel und Sauerkraut
Fr.: Hackbraten
mit Kartoffelpüree
Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Schenk
Um Tischreservierung wird gebeten.
Tel. 0 85 31 / 90 70
Klosterstr. 13 · 94060 Pocking
2010 ﬁndet die Fußball-WM in Südafrika statt.
Wir sind schon heute am Ball, denn wir wollen Kinder des Landes unterstützen, die unter
schwierigen Bedingungen leben.
Bringen Sie den Ball ins rollen.
www.stars-of-tomorrow.org

Für Gesundheit !
www.dsb.de

*STARS OF TOMORROW
Unser Konto: 101 4000
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 100 205 00

Wenn es bei Ihnen gefunkt hat,
sagen Sie Ihrem Date, dass es
Ihnen sehr gefallen hat. Denkt Ihr
Flirtpartner auch so, teilen Sie
ihm mit, dass Sie sich noch unendlich viele weitere Dates mit
ihr oder ihm vorstellen könnten.
Was sage ich, wenn ich sie/ihn
nicht wiedersehen möchte?
Seien Sie ehrlich und machen
Sie dem Flirtpartner keine falschen Hoffnungen, es erspart
auch Ihnen auf Dauer nur Ärger
oder Frust. Etwa: „Danke, war
nett dich kennenzulernen, ich
wünsche dir, dass du bald den
richtigen Partner finden wirst.“
Es hat kräftig gefunkt. Ist da Sex
nach dem ersten Date erlaubt?
Ein erster Kuss na klar, aber Sex
ist bei ernsten Absichten noch
nicht zu empfehlen. Das hat zu
sehr den Touch einer schnellen
Nummer. Wenn man ehrliche

Gefühle, Zärtlichkeit und echte
Liebe erwartet, sollte man diesen
Gefühlen Zeit lassen zu wachsen. Außerdem schadet es nicht,
Spannung aufzubauen, um die
Leidenschaft anzukurbeln.
Was sollten Männer beachten?
Einen Gentleman im Kleinformat
wünscht sich jede Frau. Am Besten von allem Guten etwas −
aber nicht zu dick auftragen.
Übernimmt der Mann beim
Date die Rechnung?
Bei Sympathie ja. Sollte die Frau
allerdings auf Halbierung der
Rechnung bestehen, weil sie einen gleichberechtigten Partner
sucht und keinen Versorger, so
ist es auch in Ordnung. Ist kein
weiteres Date geplant, kann jeder seine Rechnung selbst bezahlen.
Der Rosenverkäufer kommt an
den Tisch. Kann der Mann ihn
abwimmeln?
Natürlich, für ein erstes Date wäre das ohnehin übertrieben. Die
Angehimmelte mit Rosen überraschen, das kann man(n) später
stilvoller nachholen.
Soll der Mann die Frau nach
Hause begleiten?
Wenn sie es will, ist das okay,
aber dann sollte der Gentleman
auch mit einem Küsschen nach
Hause gehen.
Warum scheitern Flirtversuche
manchmal?
Weil die Anmache zu plump, stillos oder zu offensiv rüberkommt.
Weitere Gründe für misslungene
Versuche: Schüchternheit, mangelndes Selbstbewusstsein und
Introvertiertheit.

