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Cheerleaderinnen sind immer fröhlich? Warum das 
nicht so sein muss, zeigt dieser Coming-of-Age-Do-
kumentarfilm über das Verlieren – und Weiterma-
chen. So schwerelos durch die Luft fliegen wie die Pro-
fis aus den USA – davon können die Arctic Circle Spirit 
Ice Queens aus dem nordfinnischen Rovaniemi nur träu-
men. Das Cheerleading-Team vom Polarkreis hat es al-
les andere als leicht, bei nationalen Wettkämpfen be-
legen die Mädchen regelmäßig den letzten Platz. Die 
Choreografien gelingen ihnen nie ganz synchron, die 
Hebefiguren nur wacklig. Für ihre Trainerin steht fest: 
So kann es nicht weitergehen. Also reist sie nach Texas, 
um dort das Geheimnis des Erfolges und der amerika-
nischen Leichtigkeit zu ergründen. Doch lassen sich die 
Trainingsmethoden von dort so einfach in die Heimat 
übertragen? Den Ice Queens fällt der Erfolg nicht ein-
fach zu, denn sie haben kein ganz leichtes Leben. Be-
hutsam beobachtend und mit viel Feingefühl beglei-
tet der Film die jungen Frauen durch ihre Trainingsein-
heiten – und die Widrigkeiten des Erwachsenwerdens.
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Cheerleaders are not necessarily always cheerful. The 
reasons are the subject of this coming of age documen-
tary about losing – and picking yourself up again. The 
Arctic Circle Spirit Ice Queens from the northern Finnish 
town of Rovaniemi can only dream of the gravity-defy-
ing acrobatics of the professionals from the USA. It’s hard 
for the cheerleading team from the Arctic Circle; the girls 
regularly finish last in national competitions. They have 
trouble staying in sync during the choreographed bits and 
their lifts are shaky. Their trainer has decided they can’t 
go on this way. So she travels to Texas to discover the se-
cret of success and the American teams’ effortlessness. 
But it may not be quite so simple to transfer those train-
ing methods back to Finland. Success won’t come easily to 
the Ice Queens; they don’t have easy lives. With gentleness 
and sensitivity the film follows the young women through 
their training – and through the adversity of growing up.

Christy Garland, geboren 1968, 
war in der Filmindustrie zu-
nächst als Regieassistentin tä-
tig. Sie hat mehrere Kurzfilme 
realisiert, die mit Preisen aus-
gezeichnet worden sind. Ihr 
erster abendfüllender Doku-
mentarfilm „The Bastard Sings 

the Sweetest Song“ (2012) über eine Familie in Guya-
na wurde von der Filmkritik begeistert aufgenommen. 
Momentan arbeitet Garland an ihrem nächsten Doku-
mentarfilmprojekt, „What Walaa Wants“.

Christy Garland (b. 1968) first worked in film as an as-
sistant director. She made several prize-winning short 
films. Her first documentary feature “The Bastard Sings 
the Sweetest Song” (2012), about a family in Guyana, 
was met with great critical success. Garland is currently 
working on her next documentary “What Walaa Wants”.
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