Zwei Jahre Speeddating – und die
Erfolgsgeschichte geht weiter
Das Verkuppeln war schon dau, Rosenheim, Straubing und hen zu wollen, vermittelt Karin
immer eine Leidenschaft von Altötting. München und Re- Biermeier ihnen die KontaktdaKarin Biermeier. Die lebenslusti- gensburg sind angedacht. Speed- ten.
Wie viele Paare in den zwei
ge Deggendorferin hat es vor we- dating Niederbayern wird daher
nigen Jahren zunächst mit einer bald Speeddating regional hei- Jahren tatsächlich zusammengePartneragentur versucht. Sie ßen – und neben Niederbayern, funden haben, kann sie nicht sawollte den Internet-Plattformen, Oberbayern und Schwaben gen – eine Rückmeldung beauf denen die Menschen viele ge- kommen vor allem in Lindau so- kommt sie selten. Von mindesschönte Wahrheiten über sich gar etliche Österreicher zu den tens zehn weiß sie aber, weil sie
sie persönlich kennt – so war sie
verbreiten können, etwas Ehrli- Abenden.
auch mit Sebastian schon vorher
ches entgegensetzen. Weil die
In Deggendorf gab es inzwi- befreundet.
Vermittlung aber nicht so richtig
Das „klassische“ Speeddating
schen 20 Abende, insgesamt hain Schwung kam, entwickelte
ben daran bisher 230 Frauen und findet in verschiedenen AltersKarin Biermeier die Idee zum
220 Männer, die meisten davon gruppen statt. Außerdem bietet
Speeddating. Vor exakt zwei Jahüber 45 Jahre alt, teilgenommen. Karin Biermeier eine Spezialren fand in Deggendorf das erste
Auch über 70-Jährige haben Ge- Gruppe an: Anhand eines vorher
statt, bei dem sich auch Lydia
fallen am Speeddating gefunden. ausgefüllten Fragebogens verund Sebastian kennengelernt
Pro Altersgruppe kommen nie sucht sie, möglichst passende
haben. Heute kann man Karin
mehr als jeweils acht Damen und Paarungen zu finden. Zudem
Biermeiers Angebot getrost als
Herren in die Gruppen. Jeder hat gibt es Speeddatings für gleichErfolgsgeschichte bezeichnen.
Zeit, mit jedem des anderen Ge- geschlechtlich Suchende sowie
für spirituelle Singles.
− kw
Inzwischen hat sie dafür acht schlechts sieben Minuten lang
Standorte: Deggendorf, Augs- zu reden. Wenn anschließend Weitere Infos und Termine unter
burg, Freising, Ingolstadt, Lin- beide bekunden, sich wiederse- www.speeddating-niederbayern.de.

