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Wie erobere ich das Herz 
meines Schwarms? Diese Frage 
beschäftigte bereits die alten 
Dichter und Denker. Heute 
bieten sich auf dem privaten 
und kommerziellen Markt schier 
unbegrenzte Möglichkeiten für 
Singles ihren „Traumpartner” 
zu fi nden. Häufi g haben die 
Gründe für die „Einsamkeit” 
jedoch nicht mit mangelnden 
Kontaktmöglichkeiten zu tun, 
sondern liegen in der Per-
sönlichkeit eines Menschen 
begründet. 
Nina Deißler, Geschäftsführerin 

Fit
Mal Hand aufs Herz: Können Sie flirten? Zunächst 
erscheint diese Frage trivial, aber tatsächlich fällt es vielen 
Menschen sehr schwer – im Angesicht von „Mr. bzw. Mrs. 
Right” verschlägt es ihnen die Sprache. Das Alstertal-
Magazin traf eine Flirtexpertin, um die Geheimnisse des 
Flirtens zu ergründen.

Entdecken Sie das Geheimnis des Flirtens und gewinnen 
Sie als ersten Preis ein Flirt- und Kontakt-Training im Wert 
von 120 Euro bei Nina Deißler. Die GewinnerInnen des 
zweiten bis fünften Preises erhalten einen Gutschein 
im Wert von 30 Euro. Schicken Sie eine Postkarte bis 
zum 4. Oktober an: Alstertal-Magazin, Stichwort: Flirt, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. 
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Ein nettes Lächeln hebt den Flirtfaktor!

und Trainerin der Single-
Couching-Agentur „Kontaktvoll”, 
erklärt: „Ob jemand beim Flirten 
gut ankommt, hängt weniger von 
dem ultimativen Flirtspruch, als 
von der Ausstrahlung der Person 
ab.” Deshalb sei der erste Schritt, 
an dem eigenen Selbstwertgefühl 
und der Ausstrahlung zu 
arbeiten, um zu erkennen, wo die 
persönlichen Stärken liegen, die 
es beim Flirten einzusetzen gilt. 
Aber wie reagiere ich denn nun, 
wenn Traumfrau bzw. -mann vor 
mir steht? „Versuchen Sie als 
erstes Blickkontakt herzustellen 

– und ganz wichtig – lächeln 
Sie! Bekommen Sie ein Lächeln 
zurück, insbesondere von Frauen, 
stehen Ihre Chancen, die Person 
ansprechen zu können, schon 
gar nicht so schlecht”, so Nina 
Deißler.   
Ein probates Mittel, den bzw. 
die Auserwählte anzusprechen, 
ohne Gefahr zu laufen, sich zu 
blamieren, seien die so genannten 
Alternativfragen nach dem Motto: 
„Sorry, macht Ihr einen Herren- 
bzw. Frauenabend oder können 
wir uns dazu setzen?” Damit 
setze man selbstbewusst voraus, 

dass es zwei Alternativen gibt und 
verhindere ein bloßes „Nein” als 
Antwort. 
Befi ndet sich Traumfrau, bzw. -
mann im Arbeitsumfeld, empfi ehlt 
Nina Deißler, sich unbedingt 
vorsichtig heranzutasten: „Machen 
Sie hin und wieder Komplimente 
oder Bemerkungen und beobachten 
Sie, wie die Reaktion ausfällt. Gut 
eignen sich Sätze wie ‘Man könnte 
ja auch mal ein Eis essen gehen’, 
da sie die Situation unverbindlich 
halten.”Oberstes Gebot sei jedoch 
authentisch zu bleiben und sich 
eine Flirtstrategie auszuwählen, 
die zu einem selbst passt. 
Insgesamt liege das Geheimnis 
des Flirtens  darin, häufi g und 
mit jedem fl irten zu können: 
„Wenn Sie es schaffen, auch 
mit der Frau von der Wursttheke 
fl irten zu können, dann gelingt 
es Ihnen auch im Ernstfall! Das 
beherzigen aber die wenigsten 
und bauen sich somit in den 
entscheidenen Flirtsituationen 
zu viel Druck auf.”
Wenn es auch keine allgemeine 
Flirtstrategie gibt, so sind laut 
Nina Deißler dennoch einige 
Flirttabus zu beachten: Sprechen 
Sie die Person, die Sie kennen 
lernen möchten niemals von 
der Seite oder von hinten an, 
verwenden Sie keine auswendig 
gelernten Sprüche. Vorsicht auch 
bei der Themenwahl: „Zu den 
absoluten Tabuthemen gehören 
Religion, Politik, Sex und der 
Ex.”           Sandra Doose

Das Alstertal-Magazin gibt Flirttipps: Alstertaler, die uns auffielen!

Feiern, um zu helfen
Als Schriftwart des Vereins Hummelsbüt-
teler Bürger helfen Bürgern e.V. ist Jens 
Krüger einer der Mitorganisatoren 
des diesjährigen Herbstfestes, 
das vom 1. bis zum 3. Okto-
ber auf dem Hummelsbüt-
teler Festplatz stattfi nden 
wird. Auf dem Programm 
stehen ein Laternenumzug, 
gemütliches Lagerfeuer, 
ein bunter Jahrmarkt 
sowie ein Flohmarkt. 
Seit seiner Gründung 
im Jahr 1984 kümmert 
sich der Verein um eine 
aktive Belebung von 
Hummelsbüttel durch 
die Ausrichtung diverser 
Feste und Veranstaltun-
gen und verwendet alle 
Überschüsse der Erlöse für soziale Zwecke. Die Tätigkeit der 
Mitglieder ist ehrenamtlich, der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro. 
Neue Mitglieder sind natürlich jederzeit herzlich willkommen! 
Infos zur Mitgliedschaft gibt es unter Tel.: 520 96 38.


