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Halli Hallo zusammen,

na gespannt was kommt? Fangt an zu lesen, um so schneller wisst ihrs.
Wie immer hat sich die Prinzengarde nach einer anstrengenden und stressigen Saison 13/14 und  
den  „kleinen Zickerein“ (wie es unter Mädels halt so ist) eine Entspannung verdient.  Yippie, der Gar-
deausflug stand wie jedes Jahr an. Training für Training überlegten wir, was wir unternehmen wollen 
und vor allem wann auch jeder Zeit hat, das war ein langes Kapitel...
Also: „Erstmal eine Stärkung bevor der große und spaßige Teil beginnt!“, dachten wir und daraufhin 
haben wir uns entschieden, etwas besonderes zu essen. Da viele ein gutes Feedback vom Burgerres-
taurant „Hans im Glück“ abgegeben haben und die anderen einmal hin wollten, ging es, die besten 
Burger verputzen. Zwei große Tischen haben wir reserviert.
Wir haben uns am 28. Juni 2014 um ca. 18.30 in Röthenbach getroffen (unsere Betreuerin Nadja 
war natürlich auch dabei), eine Runde gequatscht und sind dann mit der U-Bahn gemeinsam in 
die Stadt gefahren. Vor dem „Hans im Glück“ nochmal an den Haaren gezupft (sahen wirklich alle 
Spitze aus) und  reinspaziert. Wow, das Ambiente dort ist echt klasse. Ja und jetzte kam die große 
Auswahl zwischen den ganzen verschiedenen Burgern, für jeden Geschmack war aber was dabei. (z.B 
Vollkornbrötchen mit Rucula, Parmaschinken, Tomaten und Parmesan - Mega legga) Fast alle haben 
dann auch gleich mit einem leckeren Cocktail angestoßen: Auf einen tollen Abend!
Nach dem Vesper hat der Eine oder Andere noch einen Cocktail probiert, die anderen waren im 
Gespräch vertieft. Auf, auf! Zeit zum Losziehen und angesteuert haben wir eine gemütliche Bar „Cali-
fornia“ (Nähe Lorenzkirche). Dort haben wir die Getränkekarte sehr genau studiert und uns natürlich 
die Besten vom Besten rausgesucht. Ja jetzt wurde es langsam lustiger und über Maureens Cocktail 
(Name wird nicht verraten, hihi) haben wir uns total amüsiert. So soll es sein, das „miteinander“. 
Währendessen haben wir noch ein Fussballspiel dort angeschaut, das live übertragen wurde, immer 
auf den neusten Stand!
Soo die Stimmung stieg etwas mehr und da haben wir uns was überlegt. Der Abend braucht noch 
etwas mehr Pepp. Ähm genau, tanzen gehört ja mit dazu - also ab ins Unrat, das ein Paar Meter ent-
fernt war. Leider sind ein paar schon heimgefahren, aber man kann es ja nachholen. Gut, zugeben 
muss man, es war nicht grad viel Platz, aber den Platz, den wir zum tanzen brauchten, hatte wir! Ein, 
zwei Shots haben wir uns gleich gegönnt (super Hitze da  „unten“). Jetzt konnten wir zeigen, dass wir 
unsere Hüften wirklich bewegen können. Spaß hatten wir mittlerweile garantiert und das war unser 
Ziel an dem Abend.
Man sagt ja: Immer wenn es am schönsten ist, soll man aufhören! Zugegeben, müde waren wir schon 
etwas und ein paar mussten Sonntag früh aufstehen (ist ja dooooof), also haben wir noch ausgetrun-
ken und uns dann langsam auf den Heimweg gemacht.
Wir sind von der Lorenzkirche wieder mit der U-Bahn nach Röthenbach gefahren. Endstation! Noch 
kurz zu Ende gekichert, gequatscht und verabschiedet. Von da aus sind wir getrennt nach Hause ge-
fahren. Hab ich jetzt was vergessen??? Nein, aber ich wiederhole es gerne nochmal: Es war ein Super 
Abend, harmonisch, ausgelassen, witzig...... also alles in einem.
Die Saison hat ja schon angefangen und wir sind auf die Nächste gespannt. Spaß am diesjährigen 
Tanz haben wir auf jeden Fall und ja der Zusammenhalt ist da und das ist wichtig!
Wir hoffen Ihr könnt Euch vorstellen, wie schön unser Gardeausflug war und freuen uns auf den 
nächsten 2015.

Liebe Grüße von Carina Guckenberger und der Prinzengarde



Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft!

Mit Pauken und Trompeten sind wir mit unserer Dämmersitzung in die fünfte 
Jahreszeit gestartet. Das Haus war voll und die Stimmung sehr gut. Alle 
eigenen Beiträge waren wieder sehr gelungen und der Hauptmann hat 
uns dann zum Ende noch lange und sehr gut mit seinem Hund Hec-
tor unterhalten. Ja, das Los eines Vizepräsidenten ist nicht immer 
einfach. Da er aber mit genügend Humor ausgestattet ist, hatte er 
nicht nur gehechelt, sondern auch noch gewedelt. Schön ist auch, 
dass wir die Aktion Sternstunden des Fastnachtsverband Franken 
auch in diesem Jahr wieder unterstützen können. Einige Auftritte 
konnten bereits im November absolviert werden. Die stille Zeit 
wurde mit dem Weihnachtsmarkt in Stein eingeläutet.

Ich freue mich, Sie bei unseren bevorstehenden Veranstaltun-
gen zu begrüßen und garantiere Ihnen schöne und kurzweili-
ge Stunden.

An dieser Stelle darf ich mich im Namen der Vorstand-
schaft bei all unseren Mitgliedern für das Vertrauen und 
die Zusammenarbeit im Jahr 2014 ganz herzlich bedan-
ken. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen nach alter 
Volksweisheit
Glück und Segen auf allen Wegen – Frieden im Haus 
jahrein, jahraus – in gesunden und in kranken Ta-
gen, Kraft genug, Freud und Leid zu tragen – stets 
im Kasten ein Stück Brot, das geb uns Gott.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin



Training mal anders,
 
da ich mit der Leistung meiner Schützlinge an der Dämmerung mehr als zufrieden war, entschloss ich 
mich kurzerhand, mal ein etwas anderes Training abzuhalten und somit den Fleiß der letzten Wochen 
zu belohnen.
Also trafen wir uns (Klara, Patricia, Selin und Saskia) am Donnerstag, den 13.11.2014 um 17:00 Uhr 
in der Mühlstraße zum Trainieren.

Nachdem wir uns alle für das Training fertig gemacht hatten und bei allen die Neugier stieg, erklärte 
ich ihnen, dass wir heute einen Parcours aus Matten, Bänken, Sprungbrettern, Kästen und ganz wich-
tig waren natürlich die Ringe aufbauen werden. So wollen wir mit viel Spaß und mal auf eine ganz 
andere Art und Weise an unserer Koordination, Kondition und Akrobatik arbeiten.
Durch gute Teamarbeit wurde alles schnell aufgebaut und es konnte nach einer kurzen Einweisung 
losgehen. 
Zuerst trainierten wir mit Hilfe der Sprungbretter den perfekten Absprung, wobei wir viel zu lachen 
hatten, da der Eine oder Andere die Federung unterschätzt hatte und es deshalb hoch hinaus ging, 
wobei durch die Matten eine weiche Landung garantiert war.
Als das mit dem Absprung bei allen geklappt hatte, machten wir uns auf zur nächsten Station, an 
der wir an unserer Balance arbeiteten und nebenbei auf den Matten das „freie Rad und Bogengang“ 
übten. Zu guter Letzt wurde es sehr akrobatisch und jeder durfte sein Können an den heiß begehrten 
Ringen zeigen, was ziemlich lustig war, da wir uns über die eine oder andere Übung echt mega amü-
siert haben. Das Fazit der Trainingsstunde: Wir hatten alle sehr viel Spaß und entdeckten bei vereinzel-
ten Übungen zirkustaugliche 
Talente. Danke Mädels, dass 
Ihr für diesen Spaß zu haben 
wart.

Eure
Sabrina 



Termine:

24. 01. 2015  Seniorenprunksitzung, TSV Halle Mühlstraße
   Gast: Bernhard Ottinger
   Beginn 14:33 Uhr
       

25. 01. 2015  Kinderfasching, TSV Halle Mühlstraße
   Beginn 14:33 Uhr

31. 01. 2015  Gala-Prunksitzung, Paul-Metz-Halle Zirndorf
   Gäste: Andrea Lipka, Daphne de Luxe 
   und Michl Müller
   Beginn 19:11 Uhr

28. 02. 2015  Grand Prix der tollkühnen Männer
   Jahnturnhalle Oberasbach, Beginn 19:11 Uhr

Die Geister freuen sich über helfende Hände an den Veranstaltungen.

Terminvorschau:

18. 04. 2015  8. offene Bayrische Meisterschaft für Männerballetts  
   des BvDM



Die Engelswerkstatt

Es war an einem wunderschönen Sonntag im Oktober, an dem sich das Männerballett  der 
Schlossgeister dem Projekt „Weihnachtsengel“ stellte.
Im Rahmen der Sternstunden des FVF wollte wir auf diese Weise auch unseren Beitrag 
leisten.
Da lagen Sie nun, unsere Utensilien: Axt, Bügelsäge, Akkuschrauber, Bohrer, sowie weite-
res Baumaterial in Form von Klebepistole, Schere, Styroporkugeln, und goldenes Kordel-
band. Nicht zu vergessen natürlich etliche Scheit Spaltholz. 
Nach kurzer Überlegung, wer mit welchem Streitgerät sich welchem Teil des Engels nähern 
wird, ging es los. Günter und ich übernahmen die groben Dinge und waren mit Axt und 
Bügelsäge zugange. Natürlich wurden wir skeptisch beäugt, als wir mit dem groben Werk-
zeugen in den Streit mit den Holzscheiten eintraten. Es stand sogar jemand mit dem Handy 
parat, angeblich um im Ernstfall den Notarzt verständigen zu können…
Michael war in der Zeit damit beschäftigt, die Klebepistole scharf zu machen und entspre-
chend in Stellung zu bringen, damit wir nach erfolgreichem Spalten der Holzscheite auch 
gleich in Richtung Leimschlacht durchstarten konnten.
Hier hatten wir dann erste Verluste zu verzeichnen. Ein Styroporkopf. Warum?
Richtig viel Erfahrung mit der idealen Temperatur zwischen Kleber und Styropor musste 
erst gesammelt werden. Voller Tatendrang stellten wir uns dem Thema, bei dessen ersten 
Versuch war der Kleber jedoch so heiß, dass der Styroporkopf massiven Lochfrass aufwies, 
ähnlich eines schweizer Käse….

Da standen wir nun und blickten auf unser Werk herab, was definitiv nur noch direkt in 
die Tonne wandern konnte. Michael und ich bogen uns vor lachen, HighFive Handschlag 
drauf und auf gings zum nächsten Versuch, der dann auch auf Anhieb ohne weitere Verluste 
klappte.

Deutlich einfacher gestalteten sich die Flügel, welche sich unproblematisch an die gespalte-
nen Holzscheite anbringen ließen. Günter hatte ja auch perfekt vorgeschnitten.
Der Umgang mit dem Akkuschrauber und Bohrer war auch kein Problem, Michael bohrte 
Loch um Loch in die Holzscheite, damit wir im Anschluss den Hals und Styroporkopf zu-
sammenfügen konnten.

So, und nun ging es erst so richtig los, wir hatten ja noch diese filigrane goldene Kordel,
die als Engelshaar mittels Heißkleber auf dem Styroporkopf platziert werden sollte. Günter 
schnitt die Kordel zu, Michael hatte die Klebepistole fest im Griff und ich?



Also gut, einer musste ja das Material halten und zusammenführen. Und da waren Sie 
wieder unsere Probleme zwischen Idealtemperatur des Klebers, verbrannten Fingern, ge-
schmolzenem Styropor und sich dem Heiskleber hingebender goldener Kordel, die sich bei 
Übertemperatur ebenfalls verflüssigte….
Ja, ja, werden sich manche Bastelkünstler denken, diese Grobmotoriker, keine Ahnung 
haben sie…
Egal, wir haben es geschafft, nicht jeder kam als Meister seines Faches auf die Welt und 
die Engel nahmen Gestalt an. Michael und ich waren zwar immer wieder damit beschäf-
tigt, uns aus den Fängen der Heißkleberfäden zu befreien, aber wir hatten nur ein Ziel vor 
Augen, die Engel mussten fertig 
werden.

Als Krönung kam uns dann 
noch der Gedanke, da wir kein 
Holz mehr hatten, aber alles 
Weitere noch ausreichend vor-
handen war, dass wir jetzt noch 
Flaschenengel bauen.
Dazu besorgten wir uns Hugo 
und Weinflaschen, die als Kör-
pern dienen durften, bis sie 
ihrer eigentlichen Verwendung 
zugeführt werden sollten….

Was bleibt, ist ein gelungenes 
Projekt, mit neuen Erfahrun-
gen und ein paar lustigen Stun-
den für einen guten Zweck.
Es grüßt euch die Taskforce ali-
as SSG-Bautrupp 

Marcus Pauly



WIR….
… sind die Steiner Schlossgeister

Am 12.10.2014 fand unser bereits traditioneller Workshop in der Turnhalle am Neuwerker Weg statt. 
Dieser stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Miteinanders. Um 10 Uhr begannen wir mit Ge-
meinschaftsspielen. Hierfür mussten erst einmal Gruppen gebildet werden. Hierbei wurden die Grup-
pen so gebildet, dass in jeder Gruppe Teilnehmer aus jeder Gruppierung waren. Im ersten Spiel wur-
de ein Kreis gebildet auf dem ein Reifen „aufgefädelt“ war. Dieser Reifen musste nun weitergegeben 
werden, ohne dass die Hände losgelassen oder benutzt wurden. Für die Fliegengewichte war es leicht 
durch den Reifen zu schlüpfen, für die Betreuer war dies oft eine schwierige Aufgabe!
Im Anschluss studierten wir den neuen Gemein-
schaftstanz unter den Anleitungen von Jasmin 
und Tami ein. Dann ging es ans gemeinschaft-
liche Aufwärmen, welches durch einen Teil der 
Prinzengarde angeleitet wurde. 
Natürlich wurden auch die neuen Tänze vorge-
stellt und die Zuschauer sparten nicht mit dem 
Applaus für die Akteure. 
Und dann war es auch schon Zeit für die Mit-
tagspause. Es gab wieder leckere Pizza, die durch 
unsere Traudl besorgt wurde. Für die kleinen 
Pausen zwischendurch gab es Obst und Kuchen. 
Herzlichen Dank an die Eltern, die uns dies  zur 
Verfügung gestellt haben.



WIR….
… helfen

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der „Sternstunden“. In Zusammenarbeit mit der Fastnacht 
Jugend Franken haben wir uns auch in diesem Jahr wieder an der Spendenaktion zu Gunsten der 
„Sternstunden“ beteiligt. All unsere Tänzerinnen und Tänzer (auch die Taskforce!) haben fleißig Ster-
ne, Engel und Kugeln gebastelt. Unterstützt wurden sie dabei von Eltern, Trainern und Betreuern.
Diese Bastelarbeiten wurden dann an der Dämmerung und am Weihnachtsmarkt „verschenkt“. Wir 
baten lediglich um eine Spende, für Kinder denen es nicht so gut geht. In diesem Jahr konnten wir 
den stolzen Betrag von 207,40 Euro überweisen! 
Insgesamt haben die Kinder und Jugendlichen unserer fränkischen Fastnachtsvereine einen Scheck 
in Höhe von 11.111 Euro den Sternstunden übergeben können!

Susanne Nix



Dämmersitzung der Schlossgeister

Pünktlich um 19:11 Uhr startete die diesjährige Dämmersitzung in der TSV Halle. Nach 11 Gong-
schlägen marschierten die Steiner Schlossgeister ein. Für die Menge der Aktiven war die Bühne fast 
zu klein. Nachdem der Elferrat seine Plätze eingenommen hatte und die Aktiven etwas zusammen-
rückten, konnte alle auf der Bühne Platz finden.
Nach der Begrüßung durch die Präsidentin wurde den Gästen ein fulminantes Programm dargebo-
ten. 23 Auftritte zählte das Programm, 16 Programmpunkte kamen von den eigenen Aktiven. Die 
Stimmung war hervorragend und alle Aktiven gaben ihr Bestes. Es hat alles funktioniert - alles? Na ja, 
ausgerechnt bei Hauptmann Küpers wollte der Tonabnehmer der Gitarre nicht funktionieren. Aber 
auch dafür gab es eine Lösung. Tobi musste als Hund „Hector“ das Mikrophon apportieren und für 
eine perfekte Tonübertragung sorgen. 
Die ausgelassene Stimmung kann man mit Worten nicht beschreiben, deshalb versuche ich es in 
Bildern auszudrücken.



Ehrungen für verdiente Schlossgeister

Der Fastnachtverband Franken, vertreten durch Uschi Klein, hatte für verdiente Mitglieder allerhand 
Orden und Ehrenzeichen zu verleihen. 
Den Verbandsorden bekamen Christine Pauly und Miguel Thomas. Die Verdienstnadeln des FVF in 
Silber gingen an Carina Guckenberger und Maureen Thomas. Die Verdienstnadeln des FVF in Gold 
wurden an Karolin Guckenberger und Tamara Zelenka verliehen. Die höchsten Auszeichnungen an 
diesem Abend, der Verdienstorden des FVF, ging an Jasmin Hack und Tobias Klaus.



Steiner Rathaus im Sturm erobert

Am 11. 11. um 19:11 Uhr haben die Steiner Schlossgeister mit großer Mannschaft den 
Steiner Stadtschlüssel erbeutet.
Bürgermeister Kurt Krömer und eine Gruppe städtischer Angestellte haben vergeblich ver-
sucht, die beiden Aufgaben der Steiner Schloßgeister zu lösen. Die „Kreativabteilung“ um 
Bürgermeister Kurt Krömer hatte zur Aufgabe, eine Vereinsfahne für die Schloßgeister zu 
malen. Diese Aufgabe wurde mit Bravour gelöst und das Ergebnis kann im Foyer des Rat-
hauses bewundert werden.
Die Gruppe „Die hellen Köpfe“ um den 2. Bürgermeister Bertram Höfer konnten aller-
dings die kniffligen Fragen unseres Partnerstädte-Quiz nicht ausreichend beantworten.  
Somit musste sich der Bürgermeister schweren Herzens vom Schlüssel der Stadt Stein tren-
nen.
Wir haben aber versprochen, den Schlüssel in Ehren zu halten und diesen nach der Kam-
pagne zurückzubringen.



Ameisen in Oberasbach

Am 29.11.2014 war es endlich soweit und die Narrennachwuchssitzung stand an. Dieses Jahr waren 
unsere Ameisen eingeladen. Wir als Trainerinnen waren stolz darauf.
Ausgerichtet wurde diese Veranstaltung/Sitzung von den Eibanesen. Dort angekommen, ging es auch 
sofort los. Die Kinder wurden schön geschminkt und gestylt für ihren großen Auftritt. Nach dem klei-
nen Marathon waren wir pünktlich zum Sitzungsbeginn fertig und konnten unsere Plätze einnehmen.
Sehr erfreulich war die Anwesenheit unseres kleinen „Fanclubs“, bestehend aus Eltern, Geschwistern 
und Vorstandschaft.
Gespannt schauten wir uns die Darbietungen der vielen verschiedenen Vereine an. Von Tanz zu Tanz 
wurde die Nervosität größer und die Kinder konnten es kaum erwarten, auf der großen Bühne zu 
stehen und ihr Können zu zeigen.
Endlich ging es auch schon los und unsere „wilden Ameisen vo Staa“ zeigten souverän ihren diesjäh-
rigen Showtanz mit dem Thema „Amerika“.
Mit Applaus und strahlenden Gesichtern verließen sie nach ihrem Tanz stolz die Bühne. Als Dan-
keschön gab es für jede Ameise einen Pin der Faschingsgesellschaft Eibanesen. Diese wurden mit 
großen Augen bestaunt und sofort an der Trainingsjacke angebracht.
Nach einer kurzen Verschnaufpause hieß es „großes Finale“ für alle. Mit einer Polonaise hüpften alle 
Stars des Tages gemeinsam auf die Bühne. Der Anblick der Kinderschaar mit ihren bunten Kostümen
war einfach sensationell. :)
Das Finale wurde genutzt, um die Jugendausschussvorsitzende zu verabschieden. Der Abschied wur-
de mit einem persönlichen Lied und einigen Dankesreden sehr rührend gestaltet. An dieser Stelle ein 
großes Lob an alle Aktiven des Jugendausschuss Mittelfranken.
Der Tag war für uns und vor allem für die Kinder sehr gelungen und abwechslungsreich.
 
Eure Trainerinnen Jasmin und Karo



Weihnachtsmarkt in Stein

Auch dieses Jahr waren die Steiner Schlossgeister am Weihnachtsmarkt in 
Stein vertreten. Neben Schupfnudeln mit Kraut gab es auch noch eine süße 
Variante. Dazu waren noch selbst gebackene Plätzchen und Lebkuchen im 

Angebot. Dazu gab es Glühwein 
und Kinderpunsch.
 
Als Neuheit gab es heuer erst-
mals eine Feuerzangenbowle. 
Das Besondere an unsere Feu-
erzangenbowle sind die speziel-
len Feuerzangentassen mit dem 
kleinen brennenden Zuckerhut.

Für die Sternstundenaktion der 
Fastnachtjugend wurden Weih-

nachtsschmuck und Holzengel angeboten. Die Bastelsachen wurden von 
unseren Aktiven beim Workshop (siehe gesonderter Bericht) gebastelt.

Für die Freunde der „fränkischen Bratwurst“ hatten unsere Männer vom 
Grill leckere Grillwürste im An-
gebot.

Das Wetter meinte es wirklich 
gut, der Markt war gut besucht 
und wir waren rundum zufrie-
den.
 


