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Olympia-2022

./. Lake-Placid-2009

NSK: Nostalgische Gefühle wurden
zwischen Neuss und Berlin in den
letzten Tagen ausgetauscht
Neuss 14.2.2022: Im Fernsehen lief das olympische Kürfinale im
Eistanzen aus Peking. Dann kam plötzlich eine WhatsApp-Nachricht
mit einem alten Bild über das Endresultat des Junioren-Grand-Prix
im Herbst 2009 aus Lake-Placid im Staat New-York/USA. Und
plötzlich kam WhatsApp nach WhatsApp bis man dann richtig
telefonierte, da man sich an das damalige Neusser Eistanzpaar
Stefanie Frohberg und Tim Giesen vom Neusser Schlittschuh-Klub
(NSK) erinnerte.
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Im Jahre 2009 waren die Eistänzer Stefanie
Frohberg und Tim Giesen die Hoffnungsträger
des deutschen Eislaufsports. Sie waren
Deutsche Juniorenmeister, hatten gerade die
ersten internationalen Grand-Prix’s erfolgreich
bestritten und waren eingeladen in die USA zu
einem hochkarätig besetzten Grand-Prix in
dem ehemaligen Olympia-Austragungsort
Lake-Placid.
Nach dem damals noch vorgeschriebenen
Pflichttanz lagen die Newcomer nach der
Bewertung die internationale Preisrichterriege
zunächst noch auf dem siebten Rang. Am
nächsten Wettbewerbstag, zum Originaltanz,
verbesserten sie sich schon zu einer irischer
Folkloremusik auf den 5ten Rang. Und Steffi und Tim zeigten dann im Kürfinale ihre legendäre Kür zu „La
Mer“, zu dem Chanson des französischen Altmeisters Charles Trenet. Es wurde damals plötzlich
mucksmäuschen still in der großen Eissporthalle, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Alle
verfolgten fasziniert die harmonische und anspruchsvolle Kür – Steffie und Tim versetzten quasi die ganze
Halle in eine Art Bann. Der anschließende Applaus war fantastisch. Nach dem Wettbewerb sagte ein
deutsche Preisrichter, ihn hätten andere Preisrichterkollegen angesprochen, weil es ihnen „kalt den
Rücken heruntergelaufen sei“ – weil sie so fasziniert von dieser Kür waren. Mit einer der besten Küren im
gesamten Kürwettbewerb konnten sich Frohberg-Giesen damals dann im Endergebnis noch auf den
undankbaren vierten Platz verbessern …… soviel zur Historie. Stefanie Frohberg und Tim Giesen
beendeten dann 2011 ihre sportliche Karriere, weil sie in Deutschland keinen adäquaten Trainingsort mehr
fanden, ein Training im Ausland nicht infrage kam, da beide ihre Berufsausbildung und ihr Studium zügig
abschließen wollten.

Der Grund für die jetzige Kommunikation war das Ergebnis des olympischen Eistanzwettbewerbes
in Peking:
•
•
•
•
•

Die französischen Weltmeister und heute gefeierten Olympiasieger Papadakis/Cizeron lagen
damals in 2009 in Lake-Placid noch weit hinter Frohberg/Giesen auf dem 15ten, dem letzten Platz.
Die heutige russische Silbermedaillengewinnerin Victoria Sinitsina lag 2009 in Lake Placid noch
hinter Frohberg-Giesen, hatte allerdings damals noch einen anderen Partner.
Der jetzt bei Olympia auf Platz 8 gelandete spanische Eistänzer, Adrian Diaz, damals auch noch
mit einer anderen Partnerin, lag in 2009 in Lake-Placid auch hinter Frohberg-Giesen auf Platz 10.
Der jetzt für Kanada startende und auf Platz 9 bei Olympia platzierte Nikolai Sorensen startete
2009 noch für Dänemark und lag mit einer anderen Partnerin auch hinter Frohberg/Giesen.
Auch die jetzige Bronzemedaillengewinnerin in Peking, die US-Amerikanerin Madison Hubbel, lag
– damals noch mit ihrem Bruder als Partner, bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2010 nur kurz vor
Stefanie Frohberg und Tim Giesen.
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Manche sagten „Schade, dass Steffi und Tim damals schon recht früh mit ihrer sportlichen Karriere
aufgehört hatten“ ….
Aber ein Weitermachen hätte bis heute 11 Jahre, mehrstündiges, tagtägliches Training, eventuell
Verletzungen und ggfs. bis heute keinen Berufsabschluss bedeutet. Dies sollte man wissen, wenn man
sich so im Fernsehsessel zuhause die Olympiaberichte ansieht und über das Abschneiden der deutschen
Eistänzer und Eiskunstläufer abwertende Kommentare hört.
Da man mit Eiskunstlaufen und Eistanzen kein Geld verdienen kann, auch wenn man nach der Karriere
einmal eine Saison bei Holiday-on-Ice mittingeln kann, stehen Sportler in dieser Nischensportart oft ohne
berufliche Perspektive da. Von den 20 Paaren an dem finalen olympischen Kürwettbewerb im Eistanzen
in Peking, trainierten alleine 11 Paare in dem Eistanztrainingszentrum in Montreal in Kanada. Wenn man
da mithalten will, muss man erst einmal die richtigen Sponsoren finden, die einem den Aufenthalt und das
nicht ganz preiswerte Training finanziert – die Deutsche Eislauf-Union hat diese Mittel jedoch nicht.
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