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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft!

Herzlichen Dank an alle, die die fünfte Jahreszeit zu dem gemacht haben, was 
sie war. Einfach erfolgreich und schön. Danke sage ich gerne an die El-
tern, die die Kinder zu den täglichen Auftritten gebracht haben, Danke 
sage ich zu allen Aktiven, die mit Körpereinsatz die Hallen auf- und 
abgebaut haben und die Veranstaltungen alle zu einem Highlight 
werden ließen. Danke sage ich zu unserem Publikum,  das uns bei 
den Veranstaltungen die tolle Stimmung in die Säle gebracht hat. 
Danke auch an meinen Vizepräsidenten, der mit Witz und Humor 
moderiert hat. An dieser Stelle viel Erfolg bei der Moderation in 
München beim Event der Dance United.

Viele Größen konnten wir an der Seniorensitzung und Prunk-
sitzung in den Hallen neben unserem Programm präsentieren. 
Das absolute Highlight in diesem Jahr war die Prunksitzung. 
Noch einmal Danke an Sie, liebe Gäste, dass Sie bis zum 
Schluss dageblieben sind. Es war es wert. Der Kinderfa-
sching und der Grand Prix brachten uns zusätzlich zwei 
stimmungsvolle Events. Als wir dann den Schlüssel ins 
Rathaus zurück brachten, war doch etwas Wehmut mit 
dabei. Auch hier sagen wir gerne Danke an unseren 
Bürgermeister Kurt Krömer und alle Leute im Rat-
haus, die sich wunderbar verkleidet hatten und uns 
wieder verköstigt haben. Jetzt freuen wir uns auf die 
Bayerische Meisterschaft. Wer Lust und Zeit hat 
und sich aktiv am Vereinsleben beteiligen möchte, 
darf sich gerne für alle Bereiche melden. Wir freu-
en uns über jede helfende Hand. 

Beate Weber-Klaus
Präsidentin



SSG Kinderfasching

Am 25. Januar fand der legendäre Kinder-
fasching der SSG statt. In der voll besetzten 
TSG Halle war kein Sitzplatz mehr zu be-
kommen. Das Kinderfaschingsteam Manu-
ela Späth und Tobias Klaus hatten wieder 
alle Register gezogen, um die kleinen und 
größeren „Narren“ ordentlich zu bespaßen. 
In einem 3 stündigen Non-Stop-Programm 

wurden unzählige Spiele für die Kinder 
durchgeführt. Zur Belohnung gab reich-
lich Süßigkeiten. 
Natürlich durften unsere Tänzer der Ju-
gend und Junioren ihre Tänze vorführen. 

Sie hatten zwar nicht viel Platz zum Tanzen, 
bekamen dafür aber Applaus ohne Ende.

Zum Ende gab es noch eine große Polonaise mit einer Prämierung der schönsten Masken.



Termine:

18.04.2015 18:00 Uhr 8. Offene Bayerische Meisterschaft der 
    Männerballetts
    Jahnturnhalle Oberasbach

30.04.2015 17:00 Uhr Kinderessen, Turnhalle Mühlstraße 
    (mit Spielen, Spaß und Essen)

09.05.2015   5. Tag der Fastnachtsjugend Franken
    (in Hof Burgruine am Theresienstein)

17.05.2015 13:00 Uhr Stadtfest der Stadt Stein
    (unser Stand ist gegenüber dem Rathaus)

13.06.2015 17:00 Uhr Jahreshauptversammlung
    (Es erfolgt eine schriftliche Einladung)

27 – 28.06.2015  Ausflug der Jugend 
    (Reiterhof nähe Dinkelsbühl)

Zum Vormerken der Fasching 2015 / 2016 ist sehr kurz!

07.11.2015 Dämmerung 

09.01.2016 Prunksitzung in der Paul-Metz-Halle Zirndorf



Schlossgeister ließen die Paul Metz Halle beben

Am 31. Januar, pünktlich um 19:11 Uhr begann die große Prunksitzung der Schlossgeister 
in der vollbesetzten Paul Metz Halle. Ein stimmungsgeladenes Publikum war vom Start weg 
voll dabei, die Sitzung von einem Höhepunkt zum Nächsten zu peitschen. 
Als „Eisbrecher“ eröffneten die Showtänzer von der Tanzportabteilung Karnevalissimo die 
Veranstaltung und brachten mit ihrem akrobatischen Showtanz das Publikum auf „Betriebs-
temperatur“. Der nachfolgende Einzug der Aktiven angeführt von unserer Präsidentin und 
Vize Tobi wurde gebührend gefeiert.
Im Jugendprogramm zeigten unsere Tänzerinnen Selin, die Marschtanzgruppe der Junio-
ren und das Jugendtanzpaar Valentina und Robin ihre hinreißenden Tänze. Anschließend 
stürmten unsere Fliegengewichte als Cowboy und Indianer auf die Bühne.
Nach so vielen Augenreizen durfte das Publikum die Ohren spitzen und der ersten Bütt 
des Abends folgen. Iris und Katharina forderten dem Publikum einiges an mathematischen 
Aufgaben ab, denn schließlich hatten die beiden vor die Welt zu fluten. Die Rechnung ergab, 
dass es in Stein und Umgebung nicht genug Wasser dafür gab.
Es folgten „die wilden Ameisen vo Staa“. Sie entführten das Publikum tänzerisch nach Ame-
rika und ernteten dafür reichlich Applaus. Tanzmariechen Saskia markierte mit ihrem Solo 
einen weiteren Höhepunkt.
Als nächstes nahm uns Tobi mit auf eine musikalische Kreuzfahrt. Er berichte, was man al-
les erleben kann, dass die „Zimmer“ nicht unbedingt sehr geräumig sind und dass man sich 
tunlichst nicht auf dem Glasdach des Speisesaals sonnen sollte. Zwischen den Anekdoten 
gab es reichlich Stimmungslieder. Mit seinen Liedern hatte es Tobi geschafft, das Publikum 
von den Stühlen zu reißen - der Saal hat gebrodelt.
Es folgte eine weiterer Block mit Tänzen, den  Patricia & Klara mit ihrem Fußball-Showtanz 
eröffneten. Danach tanzte Sarina dem Publikum ihre Träume vor. Sie tanzte sich durch 
verschiedene Tanzstile, um am Ende ihre Passion als Tanzmariechen zu finden. Den tänze-
rischen Schlusspunkt in diesem Abschnitt setzten sieben hochkarätige Mariechen von der 
DJK Schwabach. Die Mariechen zeigten tänzerisches Können auf höchsten Niveau. 
Die nächsten 45 Minuten hatte Michl Müller sein Publikum voll im Griff. Es machte einfach 
Spaß, ihm zuzuhören und ich möchte nicht wissen, wie viele aus dem Publikum sich eine 
Ingwerreibe aus Keramik gekauft haben. Nach einigen Zugaben durfte der Michl die Bühne 
unter tosendem Applaus verlassen.
Nach diesem Angriff auf das Zwerchfell zeigten unsere Juniorengarde ihren Showtanz und 
danach wirbelte Janina Pauly mit einem rasanten Mariechentanz über die Bühne.
Im anschließenden Ehrungsblock wurden Orden an die Ehrengäste, Senatoren und Ehren-
geister sowie den anwesenden Prinzenpaaren verliehen. Den Höhepunkt der Ordensverlei-



hung setzte die Ernennung des 2. Bürgermeisters Bertram Höfer zum neuen Ehrensenator 
der Steiner Schlossgeister.
Nach all den Ehrungen zeigte unsere Prinzengarde ihren Marschtanz, der vom Publikum 
durchgehend beklatscht wurde. Der folgende Paartanz der Eibanesen setzte akrobatische 
Glanzpunkte und erntete reichlich Anerkennung.
Ein Hausmeister besuchte uns, um nach den Rechten zu sehen. Seine Witze  trafen den 
Nerv der Gäste. Unsere neue Playbackgruppe begeisterte das Publikum mit Schlagern, die 
jeder kennt und auch mitsingen konnte.
Andrea Lipka kam als „Lady in Black“ mit reichlich Hüftgold auf die Bühne. Im Laufe ih-
res kurzweiligen Programms verwandelte sie sich in eine kurvenreiche Blondine mit tiefen 
Dekoltee.
Burlesque ging es mit einem Showtanz von Sabrina Hofbeck weiter. Der Auftritt begeisterte 
durch gekonnt eingesetzte bodenturnerische Elemente.
Daphne de Luxe, mir fehlen die Worte dieses Schwergewicht im Abendkleid aus einem 
Leder-Stoff-Mix zu beschreiben. Jedenfalls hatten die Besucher in der Mitmachreihe vor der 
Bühne nichts zu lachen. Jeder, der sich irgendwie auffällig benahm, bekam sein Fett weg. 
Man muss diese Ausnahmekabarettkünstlerin einfach erlebt haben. 
Tänzerisch sollte die Veranstaltung dem Ende entgegengehen. Die Taskforce, unser Män-
nerballet, buhlte um das Herz einer „hübschen Frau“, die in wechselnden sexy Outfits sich 
zwischen zwei attraktiven Männern entscheiden musste.
Die Partyanimals kamen in tollen Tierkostümen mit ihrem Showtanz auf die Bühne. Von 
friedlichen Schildkröten bis zu wilden Löwen waren viele Tiercharaktere in einem gefälligen 
Tanz zu bewundern.
Die Schlußshow kam von der Laudonia aus Lauingen. Die Gruppe zeigte in einer rasanten 
Abfolge mehrstöckige Pyramiden, die nur von der Hallendecke begrenzt wurden. Mädels 
wurden durch die Luft gewirbelt. Den Zuschauern stockte kurzzeitig der Atem, gefolgt von 
frenetischem Applaus.
Gegen 1:30 Uhr setzte Entertainer Tobi den Schlusspunkt. Alle Aktiven kamen noch einmal 
auf die Bühne und ließen diese Prunksitzung der Extraklasse mit einem Stimmungsmedley 
ausklingen.

Bilder von der Veranstaltung befinden sich hier im Heft und im 
Internet 
http://www.steiner-schlossgeister.de  „Fotoshow“



9. Grand Prix der tollkühnen Männer

Schon einige Wochen vor der Veranstaltung traf man sich wegen der Veranstal-
tung. Getränke, Essen, Organisation, all das wurde besprochen. Schließlich ist es 
doch in jedem Jahr aufs Neue eine sehr große Herausforderung für alle Abteilun-
gen. Der Elferrat übernahm den Ausschank, die Garde die Bar und die Jugend die 
Küche. Die Taskforce war überall im Einsatz, wo sie gebraucht wurde. Ablauf, Ein-
ladungen, Eintrittskarten, Sitzplätze und weitere organisatorische Aufgaben lagen 
beim Vorstand und der Präsidentin. Tags zuvor konnten wir bereits in die Halle, 
um die Tische und Bänke aufzubauen. Am Veranstaltungstag in der Früh wurden 
die restlichen Arbeiten inkl. Bühnenaufbau und Technik durch „Event F Michael 
Freitag“ erledigt und dann warteten wir alle gespannt auf den Abend und die tollen 
Darbietungen, die uns wieder erwarten würden.

Bereits vor 18.00 Uhr waren die ersten Gäste mit der weitesten Anreise da. 15 
Vereine mit ihren Fans und Gästen fluteten die Halle. Alte Bekannte und treue 
Teilnehmer gingen an den Start wie die Hilaritas Lauf, die Fränkische Kanalflotte, 
FG Feucht Fröhlich, Röbanesia, Burggrafenhof, Illesheim, Die Eibanesen, Ture-
dancer, Teuschnitz und Brucker Gaßhenker. Zum ersten Mal dabei waren Hollfeld, 
Hammerleser FV, Neustadt an der Waldnaab, Wickinger Bad Berneck und der Fa-
schingsclub München-Laim.

Endlich war die Jury eingewiesen und die Präsidentin begrüßte die Gäste sowie 
die neutrale Jury vom FVF. Schwungvoll übernahm der Moderator Tobi Klaus das 
Mikrofon und eröffnete gesanglich mit den Vertretern der Vereine und stimmungs-
geladen den Abend. Da der erste Starter es ja immer schwer hat, eröffnete außer 
Konkurrenz unsere Taskforce. Sie wurden entsprechend bejubelt, das Eis war ge-
brochen und dann kamen die Teilnehmer der Reihe nach mit weiteren tollen Dar-
bietungen. Immer wieder aufgeheizt durch den Moderator brodelte der ganze Saal. 
Zur Halbzeit, bevor es in die Pause ging, durften die Gäste unsere Party Animals 
noch sehen, die auch mit viel Applaus belohnt wurden.  Gesanglich wurde der zwei-
te Teil dann durch Tobi eröffnet. Die Stimmung hielt an und was wir alle zu sehen 
bekamen, war ein spitzenmäßiges Programm aller Teilnehmer. Als die Mannschaf-
ten alle durch waren, wurden die Bewertungsbögen ausgewertet. Diese Zeit wur-



de überbrückt durch den Europameister „Dance United“. 30 Männer und Frauen 
zeigten beeindruckende Hebefiguren und Akrobatik vom Feinsten. Die Stimmung 
und Zugaberufe waren auf dem absoluten Höhepunkt angekommen. Es war eine 
Bühnenshow der anderen Art.

Danach wurde allen Siegern, das waren an diesem Abend alle, gratuliert, die Me-
daillen verliehen und Urkunden ausgehändigt. Die ersten 3 Plätze wurden vom 
Vorstand, dem Senator und 2. Bürgermeister Bertram Höfer und der Hausherrin, 
der ersten Bürgermeisterin von Oberasbach, Frau Birgit Huber beglückwünscht 
und die Pokale verteilt.

Auf dem ersten Platz war der Vorjahressieger „Die Turedancer“ aus Zellingen.
Den zweiten Platz belegten „DAN, Die Anzich Normoln“ Teuschnitz.
Platz drei erreichte die Faschingsgesellschaft Feucht Fröhlich.

Danach war noch Partystimmung in der Halle. Als die letzten Gäste gegangen wa-
ren, wurde dann in der Früh noch die Bestuhlung weggeräumt.  Um 10.00 Uhr, 
nach einigen Stunden Schlaf, musste dann noch der Rest, wie Küche, Sanitäre An-
lagen, LKW beladen und zum Keller transportieren erledigt werden. Gegen Mittag 
waren wir im wahrsten Sinne des Wortes „fertig“.

Ein Kraftakt wird uns am 18.04. mit der Bayerischen Meisterschaft noch einmal 
abverlangt werden. Aber wenn es so läuft wie beim Grand Prix, wird auch dieser 
Abend eine tolle Veranstaltung werden. 

Vielen Dank an die Teilnehmer, Gäste und Fans und alle Aktiven der Steiner 
Schlossgeister.

Matthias Klaus
1.Vorsitzender



Seniorenprunksitzung

Am 24. Januar luden die Steiner Schloßgeister zur Seniorenprunksitzung in die TSV Halle. 
Schade nur, dass viele nicht den Weg zu uns gefunden haben. Das Programm war erstklas-
sig. Neben unseren eigenen Aktiven durften wir die Allersberger Flecklashexen und das 

Kinderprinzenpaar mit Prinzengarde der 
Nürnberger Luftflotte begrüßen.

Als Stargast kam Bernhard Ottinger, der das Publikum als Taxi-
fahrer köstlich unterhalten hat. Im weiteren Verlauf hatten wir 
noch ein Tanzpaar und eine Majorett-Gruppe die mit ihren be-
leuchteten Bâtons in der abgedunkelten Halle eine hervorra-
gende Lichtshow auf die Bühne zauberten. 



Rosenmontag - unterwegs mit den Schlossgeistern

Am späten Vormittag waren wir mit den Junioren, Aktiven und Männerballet im Palm 
Beach. Es waren schweißtreibende Auftritte in einem „subtropischen“ Klima.

Am Nachmittag waren wir mit Jugend und Junioren im Fun-Park. Hier erwartete uns ein 
vollbesetztes Haus mit einer tollen Stimmung. Für diese Stimmung zeichnete Tobi als En-
tertainer verantwortlich und ich muss sagen, er hatte sein junges Publikum fest im Griff.



Erfolgreiche Tänzer beim Showtanzturnier in Oberasbach

Am Samstag, 21.02.2015, traf sich ein Großteil unserer Schautänzer, um beim 2. 
Schautanz-Gauditurnier der KG Blau Rot Unterasbach anzutreten.
Im Jugendbereich ertanzten sich die Ameisen einen guten 5. Platz unter neun Star-
tern, Klara und Patricia erreichten den zweiten Platz unter drei Startern und unser 
Kinder-Showtanzgirl Selin den ersten Platz. Leider konnte Selin als einzige Starte-
rin in ihrer Altersklasse ihr Können nicht mit anderen messen.
Bei den Junioren trat unser Showtanzteenie Sarina, als einzige Starterin der SSG, 
an. Sie verzauberte die Jury mit ihren „Tanzträumen“ und ertanzte sich einen her-
vorragenden ersten Platz unter fünf Startern in ihrer Altersklasse.
Unsere Prinzengarde erreichte einen tollen zweiten Platz mit ihrem Schautanz 
„Party Animals“.
Wir gratulieren allen Aktiven, Trainerinnen und Betreuern zu diesen tollen Ergeb-
nissen. Wir sind stolz auf euch!






