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Vorwort 
 
Lieber Leser, 
 
gehst du gerne in Clubs und weißt nicht wie du Frauen dort so ansprechen kannst, dass sie 
dich nicht gleich mit einer Handbewegung abweisen? Wenn Frauen in Gruppen unterwegs 
sind, neigen sie oft dazu, Kerle schnell abwimmeln zu wollen. 
 
Mit meiner Checkliste wirst du deine Herangehensweise verbessern und so wesentlich öfter 
nach einem Club-Besuch mit einem Date oder einer neuen Nummer nach Hause gehen. 
Außerdem zwingst du dich, wenn du dich an der Liste entlanghangelst dazu, mehr aus dir 
herauszukommen und entwickelst automatisch mehr Selbstbewusstsein, welches deinen 
Flirtchancen sehr entgegen kommen wird. 
 
Und warum solltest du eine Partynacht mit deinen Freunden nicht dazu nutzen, um schöne 
Frauen kennenzulernen? Die Auswahl ist schließlich super und alle sind bereits richtig gut 
gelaunt. Zudem kannst du mit deinen Kumpels zusammen üben Frauen anzusprechen und 
ein wenig Schüchternheit ablegen. 
 
Ich wünsche dir beim lesen und durchführen der Checklisten-Punkte viel Spaß und Erfolg! 
 
 

Dein Horst Wenzel 
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Du hast Angst vor Körben im Club und traust dich nicht Frauen in Gruppen 
anzusprechen? Denkst du, du bist kein sonderlich guter Tänzer oder hast generell 
Angst Fehler zu machen? Diese Checkliste hilft dir deine Angst zu überwinden und 
die richtigen Ansatzpunkte zu finden, wie du dein Flirtverhalten verbessern kannst. 
 
❏ 1. Sprich Frauen bereits vor dem Club an 
Entweder in der Schlange vor dem Eingang oder an der Garderobe, kannst du bereits 
Frauen ansprechen. Frage sie beispielsweise nach Feuer oder sag einfach “Man, es ist echt 
voll heute. Ist das immer so?” oder frage ganz einfach ob du und deine Kumpels euch hinter 
den Mädels anstellen dürft und fragt zum Beispiel, ob sie öfter da sind. 
 
❏ 2. Sprich sie an der Theke an 
Oft stehen Frauen auch alleine an der Theke, da sie gerade eine Runde Drinks für ihre 
Freundinnen holen oder keine Lust mehr hatten zu tanzen. Diese Situation solltest du 
nutzen, um sie locker von der Seite anzusprechen, während sie wartet. Manchmal genügt 
schon ein einfach “Prost” oder du fragst sie, was sie sich gerade bestellt hat und ob sie es 
empfehlen kann. Danach könntest du direkt fragen, mit wem sie hier ist und ob du dich beim 
tanzen dazugesellen darfst. 
 
❏ 3. Vermeide Überraschungen von hinten 
Hier triffst du wahrscheinlich eher auf Frauengruppen oder Freundeskreise, die gemeinsam 
feiern und tanzen. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist eine Frau von hinten 
anzutanzen oder sie einfach anzufassen. Manche Mädchen fühlen sich dadurch belästigt 
oder ihre Freundinnen reagieren gleich mit auf deinen gescheiterten Versuch. 
 
❏ 4. Vor dem Ansprechen, Blickkontakt aufbauen 
Wenn dir eine Frau ganz besonders aufgefallen ist, versuche im Laufe des Abends immer 
mal wieder Blickkontakt zu ihr aufzubauen. Wenn du sie dann ansprichst, kannst du direkt 
sagen “Hey, ich glaub wir haben uns heute schon ein paar mal gesehn, hättest du vielleicht 
Lust zu tanzen oder an der Bar etwas zu trinken?” 
 
Durch Blickkontakt kannst du auch sehr gut antesten, ob sie auch an dir interessiert ist. 
Lächelt sie vielleicht sogar oder dreht sie sich mit unzufriedener Mine weg zu ihren 
Freunden? Nutze ihr Verhalten, um deine Chancen bei ihr auszurechnen. 
 
❏ 5. Auf der Tanzfläche ansprechen 
Beim Ansprechen auf der Tanzfläche kannst du das Gespräch gut mit einem Kompliment 
eröffnen. Selbst, wenn sie in einer Gruppe von Mädchen tanzt, mach ruhig der ganzen 
Gruppe ein Kompliment (z.B. Das sie dir als Gruppe sofort aufgefallen sind, weil sie so gut 
tanzen können oder dass sie einfach aus der Masse herausstechen und du dich gefragt 
hast, ob du und deine Freunde euch nicht zu ihnen stellen könnt.).  
 
Danach kannst du dich immer noch mehr auf sie konzentrieren, aber hast zumindest von 
Anfang an ihre Clique auf deiner Seite und musst nicht befürchten, dass sie dich ihr schlecht 
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reden könnten. Versuche sie dann von der Gruppe zu trennen. Geh zum Beispiel mit ihr 
raus oder tanze mit ihr allein. 
 
❏ 6. Nutze die Enge des Raums 
Wenn der Club tatsächlich so voll ist, dass ihr euch kaum bewegen könnt, nutze die 
Situation um ein Mädchen neben dir, dem es genauso geht einfach mal nett anzulächeln. 
Wenn sie zurücklächelt könntest du sie beispielsweise fragen, ob ihr mal kurz raus gehen 
wollt. Genauso kann der enge Raum genutzt werden, um sie durch Körperkontakt auf dich 
aufmerksam zu machen.  
 
Eine andere Möglichkeit, um auf dich aufmerksam zu machen, ist wenn du einfach anfängst 
zu tanzen, anstatt zu fragen. So bleibt der Frau keine Chance direkt “Nein” zu sagen und du 
hast gute Chancen sie mit deiner Energie dazu zu animieren, einfach mitzutanzen. Selbst 
wenn du direkt zu einer Gruppe von Mädchen hintanzt und sie erst einmal kichern, stör dich 
nicht daran, immerhin hast du sie zum lachen gebracht und sie integrieren dich vielleicht in 
ihren Tanzkreis. 
 
❏ 7. Die Raucherecke 
In der Raucherecke ist es nicht nur wesentlich ruhiger und man kann sich gut unterhalten, 
du kannst auch ganz leicht ein Gespräch aufbauen, indem du sie nach Feuer fragst oder ihr 
sogar zuvorkommst und es ihr einfach hinhältst, wenn sie eine Zigarette rausholt. 
 
Oft spalten sich die größeren Mädchengruppen sogar in Raucherinnen und 
Nichtraucherinnen auf. Die kleinere Größe der Gruppe kann dazu genutzt werden, dich erst 
mit den Mädels im Raucherbereich bekannt zu machen und sie dich dann vielleicht sogar zu 
ihren Freundinnen mitnehmen zu lassen. 
 
❏ 8. Beziehe ihre Freundin mit ein 
Um zu vermeiden, dass sich ihre Freundin langweilt, beziehe auch sie mit ins Gespräch ein, 
damit sie nicht früh nach Hause möchte, während du mit ihrer Freundin flirtest. Dabei solltest 
du schon zu verstehen geben, für welche der beiden du dich interessierst. Entscheide dich 
vorher und sei dir sicher, dass die Mädchen sich über dich austauschen werden. Wenn sie 
hinterher feststellen, dass du es bei beiden versucht hast, fühlen sie sich nicht mehr 
besonders und werden den näheren Kontakt abbrechen. 
 
❏ 9. Gib ihr nicht zu viele Drinks aus 
Du willst schließlich mit keinem Mädchen flirten, die sich später nicht mehr an dich erinnert 
oder die obwohl ihr Nummer ausgetauscht habt, sich vor Scham nicht traut dir zu antworten. 
Auch wenn viele Männer eine große Chance darin sehen ein One-Night-Stand zu 
bekommen, sollte bedacht werden, dass wenn wirklich etwas Ernsthaftes gesucht wird ein 
volltrunkener Zustand nicht der Beste ist, um sich kennenzulernen. 
 
An sich ist allerdings nichts dagegen einzuwenden, wenn ihr beide etwas angeheitert seid 
und deshalb locker miteinander sprechen könnt. Wenn ihr schon etwas miteinander 
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gesprochen habt und euch gut versteht, ist es auch immer nett ihr einen Drink zu besorgen. 
Das zeigt, dass du aufmerksam bist und nicht geizig. 
 
Wenn du dich fragst, wie du dein Flirtverhalten im Club oder auf Partys noch 
verbessern kannst, habe ich hier noch einige Beiträge für dich, die dir Techniken und 
Taktiken verraten. 
Das Wichtigste ist nicht vor Körben zurückzuschrecken, denn nur so findest du aus 
all den Frauen auch wirklich die, die zu dir passt. 
 
 
 
 
19 perfekte Fragen, um Frauen in einem 
Nachtclub kennenzulernen 
 
Frauen im Club ansprechen: 7 Verführertypen, die 
einen spielerischen Gesprächsstart garantieren 
 
Frauen ansprechen Teil 1: Anmachsprüche im 
Club 
 
Wie du auf einer Silvesterparty erfolgreich flirtest 
und Frauen kennenlernst 
 
Kennenlern Tipps für Single Partys - So lernst du 
effektiv Frauen kennen 
 
 
 
 
 
Finde heraus, wie du Frauen optimal ansprechen kannst, um dich von anderen Männern 
abzuheben und deine Erfolgschancen zu verbessern. 
 
Mein Tipp: Versuche beim Feiern mit Freunden offener für dein Umfeld zu werden und 
gezielt darauf zu achten, welche Frauen dir gefallen. Spring über deinen Schatten und leg 
einfach drauf los. Übung macht den Meister. 
 
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Frauen Ansprechen! 
 
Dein Horst Wenzel 
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