Flirten bei Afterworkparty
Warum es sich nach der Arbeit so gut flirtet? Wir haben eine Ahnung: Weil man nicht drauf
vorbereitet ist, und das ist anders als beim Feiern am Wochenende. Oder weil man höflich
zurückhaltend flirtet - die Kollegen sind ja dabei. Vielleicht auch das. Oder aber weil man
weiß ,dass es sich am nächsten Tag schöner arbeitet. Wenn das kribbelige After-Flirt-Gefühl
noch da ist.
Sylvia, Lizzy und Nina haben Spaß beim Tanzen und Flirten. Obligatorisch dabei - das
Schampus-Glas: "Wir haben uns nach der Arbeit extrabeeilt, weil wir unbedingt noch die
Flasche Veuve Cliequot mitnehmen wollten. Die Leute in der Boa waren vor allem für einen
Montag extrem in Feier- und Baggerlaune, da haben wir einfachmitgemacht. Mal sehen, ob
wir nächsten Montag wieder hingehen."
Die große Liebefindet man hier wohl eher schwerlich. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht der bunte Strauß Zerstreuung an einem Montagabend. Flirtfaktor: 100%
Hier wird geflirtet:
Boa After Work Classics
House, Latin und New School HipHop, montags ab 22 Uhr, Tübinger Str. 12-16, S-Mitte

Speed-Dating
Glück mit meine Flirt-Partnern: vom Hotelier bis zum Schriftsteller ist alles dabei.
Zugegeben, einige sind wirklich schüchtern, aber für routinierte Kommunikationsspezialisten
überhaupt kein Problem. Nett sind sie alle. Schwierig wird es vermutlich nur, wenn beiden
ein Kloß im Hals steckt. Meine Gespräche drehen sich um Gott und die Welt. Es ist 17 Uhr
nachmittags, noch hochsommerlich warm und ich in dezenter Seidenbluse unterwegs. Das
Restaurant des Park Inn ist noch menschenleer, als ich mich an meinen Tisch setze. Die
anfängliche Stille ist seltsam, aber im Großen und Ganzen ist das hier sehr gut organisiert.
Nach und nach trudeln die Flirthungrigen ein. Das Tolle: jeder weiß genau, worum es geht.
Hier sollen keine Buchclubs gegründet oder Freunde fürs Leben gefunden werden und One
Night Stands sucht man sich auch woanders. Hier geht es glasklar um die Partnersuche.
Und diese nehmen - so ist zumindest mein Eindruck - meine elf Gegenüber recht ernst. Trotz
anstrengenden Smalltalks ist es unterm Strich ein Heidenspaß. Und nicht nur das: nach dem
Dating kann man auf der Homepage der Agentur Dateyork, die das Event organisiert hat,
seine Flirt-Partner bewerten und bei gegenseitigem Gefallen werden die Kontaktdaten
ausgetauscht. Resultat: Ich habe immerhin schon ein paar Handynummern und eine
Einladung zum Clubben zur "Techno-Mucke", wie mein neuer Kontakt meinte.
Flirtfaktor: 80%
Hier wird geflirtet:
dateyork.com Dating im Park Inn Hotel, Haupstätter Str. 147, S-Süd, Teilnahme koset 19
Euro

Über Speed-Dating
Speed-Dating ist eine aus den USA stammende Methode des Flirtens, die sich neuerdings
auch in Deutschland höchster Beliebtheit erfreut. In allen deutschen Großstädten werden
Speed-Dating-Events angeboten. Dabei nehmen immer zwischen zehn und 20 Männern und
im Idealfall genauso viele Frauen Teil. Männlein hat jeweils sieben Minuten Zeit, um Weiblein

zu beeindrucken, danach geht's weiter zum nächsten Tisch. Eine schön unverfängliche
Methode der Partnersuche.
Sylvia (24) aus Stuttgart darf bequem sitzen bleiben, während einer nach dem anderen an
ihren Tisch rutscht: "Manchen muss man schon jedes Wort aus der Nase ziehen - aber
macht nix, dann erzähle ich eben meine Lebensgeschichte."

