
Künstler auf Kufen
Die Krefelderin Katharina Gierok und der Essener Florian Just treten ab heute als drittes deutsches paar bei der

Europameisterschaft der Eiskunstläufer in Bern an. 18 Paare aus zehn Nationen gehen in der Schweiz an den Start.

VON OTIVER SCHAUI.ANDT

EISKUNSTLAUFEN Katharina Gierok
hat in diesen Tagen wenig Zeit. Die
I B-Jährige bereitet sich gemeinsam
mit ihrem Partner Florian Iust auf
ihren ersten Auftritt bei den Euro-
pameisterschaften im Eiskunstlau-
fen vor, die in diesen Tagen in Bern
ausgetragen werden. Gestern trai-
nierte das Duo zwei Mal auf dem
Eis, dazwischen stand mit der Aus-
losung für den Wettbewerb ein
Pflichttermin an. ,,Wir werden als
sechstes Paar starten, sind also
Zweite in der zweiten Einlaufgrup-
pe", erzählt die Schü{erin des Mari-
en-Gyrnnasiums, das sie eigens für
die Europameisterschaft vom
Schulunterricht freigestellt hat. Al-
lerdings will sie ihre schr"lischen
Aufgaben nicht vernachlässigen,
hat deshalb auch einen Schwung
Bücher mit in die Schweiz genop-
men.

Bei der EM geht die Krefelderin,
die ftir den hiesigen Eissport-Verein
läuft, aber in Dortmund trainiert,
nur alsAußenseiter an den Stafi. 18
Paare aus zehn Nationen sind für
das Ttrrnier gemeldet, drei davon
kommen aus Deutschland. Katha-
rina Gierok und der 28-jährige Flo-
rian Iust sind das dritte deutsche
Paar, endgüLltig qualifiziert hatten
sich die beiden, die erst seit gut acht
Monaten zusammen auf dem Eis
stehen, im Januar bei den Deut-
schen Meisterschaften in Oberst-
dorf. Dort belegten sie den Bronze-
rang, hinter denturmhohen Favori,

Katharina Gierok beqann ihre Karrie-
re als Soto[äuferin. -Rp.nncnrv, 
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ten Aljona Savchenko/Robin Szol-
kowy und dem Duo Mari Vart-
manniAaron van Cleave fVart-
mann war.zuvor die Partnerin von
Florian lust). Zuvor hatten sie sich
Anfang Dezember, bei der interna-
tionalen NRW-Trophy, mit dem Ge-
winn der Silbermedaille in den Fo-
cus gebracht.

Entsprechend niedrig sind auch
die Erwartungen, mit denen die
beiden heute und morsen Abend in
der PostFinance-Arenä, die mit ei-
nem Fassungsvermögen von tZ OOO

Besuchern eines der größten Eis-
stadien in Europa ist (bei der EM ist
die Zuschauerzahl allerdings auf
7500 begrenzt), ins Rennen gehen
werden. Im Kurzprogramm tanzen
sie dann die von Oleg Ryshkin und
Rene Lohse entwickelten Choreo-
graphien zur Musik ,,Dark Angel"
von Edwin Marton, in der Kür dann

zu,,The Holiday" von dembekann-
ten Filmkomponisten Hans Zim-
mer (produzierte unter anderem
die Filmmusik zu ,,Fluch der Kari-
bik" undkomponierte etwa dieMu-
sik zu,,Batman beginns" und,,Rain

Man"). ,,Wir wollen zwei möglir
gute und fehlerfreie progran
laufen, und dann lassen wir uns
überraschen, was dabei her
kommt", sagt die Schülerin. ,,

hohe Erwartungen ist jetzt n
nicht derZeitpunkt."

Von Bern selbst hat sie bisl
noch wenig zu sehen bekomrr
dazu nehmen das Training und
Schulaufgaben zu viel Zeit in
spruch.,,Dazu haben wir nach d
Wettkampf vielleicht ja ein b
chen Zeit", sagt sie und ergänzt
einem Augenzwinkern:,,Aber
merhin ist dieWettkampftralle s
schön, halt nur ein wenig kalt. A
das wird schon passen, damit m
sen die anderen ja auch klarkc
men." Wie gut das sein wird, vr

sich heute und morgen Abend I
gen. Um 19.30 Uhr starten jew
die Paarwettbewerbe.

Seit acht Monaten sind der Essener Florian Just und die Krefetderin Katharina Gierok auf dem Eis ein paar. Das Fot
zeigt die beiden beim Training in der Bernier postFinance-Arena. 
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Der Wettbewerb
Termine Katharina Cierok und
Florian Just starten bei den Euro-
pameisterschaft in Bern heute
Abend um 19.30 Uhr im Kurzpro-
gramm. Morgen um 19.30 Uhr ist
dann die Kür.

Fernsehen Der TV-Sender Euro-
sport überträgt heute Abend zwi-
schen 20.10 und 22.30 Uhr sowie
morgen von 18.45 bis 22.30 Uhr
aus Bern.


