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Stefanie Frohberg und Tim Giesen 
mental gut für die DM vorbereitet! 

 

16.12.2009 Berlin/Neuss: In dieser 
Woche vom 17. bis 20.12.2009 
finden die diesjährigen Deutschen 
Meisterschaften im Eiskunstlaufen 
und Eistanzen in Mannheim in der 
SAP-Arena statt. Erst seit April 
dieses Jahres trainieren die 18-
jährige Berlinerin Stefanie 
Frohberg und der 21-jährige 
Neusser Tim Giesen in der Eistanz-
Juniorenklasse zusammen und 
Mannheim wird nun die richtige 
Bewährungsprobe für die Beiden.  
 

Die Beiden hatten sich schon für Ihre erste 
gemeinsame Saison (die die letzte im 
Juniorenbereich ist) sehr viel vorgenommen: 
denn Frohberg/Giesen wollen dann im nächsten 
Jahr in der Meisterklasse „richtig durchstarten“. 
Vancouver ist noch zu früh - aber ihr größtes Ziel 
ist die Olympiade 2014.  
 

Nach den ersten gemeinsamen Wettbewerben in dieser Saison feierte die Branche Frohberg/Giesen schon als die 
„Shooting-Stars“ der Eistanzszene. Die Beiden erreichten bei den ersten internationalen Grand-Prix’s in Lake 
Placid/USA und in Dresden schon beste Platzierungen und selbst die sonst so kritischen internationalen Preisrichter 
hatten erste „Ah-Ha-Erlebnisse“. Die Fachjournalisten überschlugen sich zum Teil in ihren Kommentarenn und 
sprachen von einer sehr guten Kür-Darbietung die wirklich „haften bleibt“. Bei den nachfolgenden internationalen 
ISU-Wettbewerben - bei der Ice-Challenge in Graz/Österreich und beim Pavel Roman Memorial in 
Olomouc/Tschechien - verblüfften Frohberg/Giesen dann sogar die komplette Fachwelt und verließen als klare 
Sieger jeweils die Arenen.   
 

Heute morgen haben sich die Beiden nun von Berlin aus - dort trainieren 
Frohberg/Giesen am Eistanz-Olympiastützpunkt - nach Mannheim zur DM 
aufgemacht: denn jetzt „geht’s um die Wurst“! Das klare Ziel ist: der Sieg bei der 
Deutschen Meisterschaft!  
 

René Lohse, der Bundestrainer meint: „Die Beiden sind gut drauf. Konditionell 
und mental sind sie gut vorbereitet. Es wird schon schiefgehen …“. Fragt man die 
Beiden selbst, sind sie nicht ganz so überzeugt, denn beide haben noch grippale 
Infekte und Tim Giesen musste sogar diese Woche noch von einem Orthopäden 
behandelt werden, da er eine Entzündung im Knie hat. Stefanie Frohberg stecken 
außerdem noch die anstrengenden Klausurwochen in den Knochen, denn sie 
bereitet sich aufs Abitur vor.  
 

Durch die guten Leistungen in dieser Saison haben die Beiden Ihr Ziel, die 
Qualifikation zur ersten Teilnahme an einer richtigen Weltmeisterschaft - der JWM-2010 im Eiskunstlaufen und 
Eistanzen in Den Haag/Niederlande vom 8. bis 14.3.2010 - schon fast in der Tasche, aber mit dem Deutschen 
Meistertitel könnte dieses Ziel nun endgültig festgemacht werden. 
 

Bundestrainer René Lohse
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