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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !

Unsere zweite Großveranstaltung, die Bayerische Meisterschaft der Männerballette, war 
eine tolle Veranstaltung. Sie verlangte allen, die daran beteiligt waren, viel Arbeitseinsatz 
ab. Dafür darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Federführend war 
unser Vizepräsident mit der Ausrichtung und dem Programm betraut. Auch dir ein 
herzliches Vergelts Gott, es war klasse.

Mit der Jahreshauptversammlung verabschiedeten wir unsere langjährige 
Schriftführerin Nicole Hofbeck und Jugendleitung Traudl Hofbeck. Gerne 
bedanke ich mich für euren Einsatz. Ganz besonders danke ich Traudl für 
ihren Einsatz für die Jugend, die vielen Ausflüge und Organisationen der 
Weihnachtsfeiern und das Engagement darüber hinaus.

Den beiden kommissarischen Jugendleitungen Michaela Cyriax-Schmidt 
und Susanne Nix wünsche ich an dieser Stelle viel Freude in ihrem neuen 
Amt. 

Am Steiner Stadtfest waren wir frühzeitig ausverkauft, was uns sehr 
gefallen hat. Die Auftritte vor der Kirche fanden wieder großen Anklang 
und es stellte sich heraus, dass es sogar schon eine Fangemeinde gibt, 
die auf uns wartet.

Vielleicht ist der eine oder andere unserer Leser es Leid, nicht zu 
wissen, wie er seine Freizeit noch besser ausfüllen kann. Werden 
Sie aktiv, wir freuen uns über Zuwachs beim Elferrat, den 
tanzenden Gruppen oder der Technik. Wir freuen uns auf Sie.

Jetzt entlasse ich Sie alle in die wohlverdiente Sommerpause 
und wünsche gute Erholung bei bestem Wetter.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin



Hofer Tanz Tage 2015

Am Freitag den 24. April löste Sarina ihr Abschlussgeschenk der Session ein – wir 
besuchten gemeinsam die Hofer Tanz Tage. 
Nach einigen Startschwierigkeiten (wir rollten von einem Stau in den nächsten) 
erreichten wir mit nur geringer Verspätung das Sportzentrum in Hof. Angekom-
men, ging das Chaos gleich weiter, unsere Laufkarten konnten nicht aufgefunden 
werden – doch die wurden dann kurzerhand improvisiert und wir spurteten los zu 
unserem ersten Kurs: Garde-Solisten Schwierigkeiten.

Von da an lief alles wie am Schnürchen. Wir lernten viele neue Schritte, Drehun-
gen, Sprünge und andere Schwierigkeiten kennen und schnupperten auch in ande-
re Tanzstile wie Modern Dance und Show Jazz hinein. Unseren 6-stündigen Tanz-
marathon beendeten wir dann mit unserer Lieblingsdisziplin: Gardetanz.
Bevor wir uns dann müde auf den Rückweg machten, legten wir noch einen kur-
zen Zwischenstopp bei einem Restaurant einer beliebten Fast-Food-Kette ein und 
stellten fest, dass auch viele der anderen Teilnehmer diese Gelegenheit ausnutzten.
Insgesamt war es ein super schöner, lustiger, wenn auch sehr anstrengender Tag, 
an dem wir viel Input für die kommende Session gewinnen konnten.

Katharina Nix



08.08.2015  14:00 Uhr

30.08.2015 14:00 Uhr

20.12.2015

3. Fußballturnier für Karnevalsgesellschaften
Unser Aufruf geht an alle fußballbegeisterten Papas, Ma-
mas und große Geschwister. Alle dürfen hier sich melden. 
Sie müssen nur die Basics beherrschen („das Runde muss 
ins Eckige“)
Anmeldung per Mail: vorstand2@steiner-schlossgeister.de

Aufstellung ab 13:00 Uhr in der Gerasmühler Str.

Weihnachtsfeier im Kauntz

Termine:

Zum Vormerken der Fasching 2015 / 2016 ist sehr kurz!

07.11.2015

09.01.2016
 
30.01.2016
 
31.01.2016
 
20.02.2016 

Dämmerung

Prunksitzung in der Paul-Metz-Halle Zirndorf

Seniorensitzung

Kinderfasching

Grand Prix der tollkühnen Männer



8. offene Bayerische Meisterschaft für Männerballetts des 
Bundesverbandes Deutscher Männerballette e.V.

In diesem Jahr hatten wir ein weiteres Highlight nach dem Fasching. Wir waren 
Ausrichter der Bayerischen Meisterschaft der Männerballette. Wie kam es dazu? 
Die Turedancer Zellingen, Gewinner einiger Meisterschaften, folgten unserer Einla-
dung zum Grand Prix. Austragungsort, Versorgungsstände und unser Tobi hatten 
sie dermaßen überzeugt, dass sie uns baten, die Ausrichtung zu übernehmen. Der 
Vorstandschaft wurde der Vorschlag unterbreitet und sie stimmte zu. Da wir in den 
nächsten Jahren doch einige Ausgaben wie neue Jacken und Mützen für den El-
ferrat haben und wenn es auch noch einige Zeit dauert mit dem bevorstehenden 
Jubiläum, waren wir uns einig, dass es eine Chance ist, die Kassen noch etwas 
zu füllen. Es verlangte unseren Aktiven nochmals einen Kraftakt ab. Das war uns 
bewusst. Wir fuhren dann nach Zellingen, um die Modalitäten zu besprechen. Ein 
Termin war gefunden, die Halle frei und mit unserem Michael Freitag (Event F) und 
seinem Team wussten wir, dass auch seitens der Technik alles wunderbar läuft.
Die Präsidentin verschickte die Einladungen und wartete auf Anmeldungen, die 
auf sich warten ließen. Die Werbetrommel wurde weiter gerührt und die Drähte 
der Mailverteiler rauchten. Bei persönlichen Gesprächen erfuhren wir dann, dass 
das Wort „Meisterschaft“ doch eine gewisse Zurückhaltung bot. Jetzt hieß es die 
Jury zu besetzen. Tobias stellte sich der Herausforderung und konnte von Meis-
tertitelträgern, über Regional- zur Bezirkspräsidentin Mittelfranken eine erfahrene 
und kompetente Jury zusammenstellen. Unser erster Bürgermeister Kurt Krömer 
übernahm gerne die Schirmherrschaft. Auch die Bürgermeisterin aus Oberasbach 
Birgit Huber sprach einige Worte und freute sich auf den Abend.

Mit 10 Teilnehmern und einer ausverkauften Halle konnte der Abend beginnen. 
Eröffnet wurde traditionsgemäß mit unserer Präsidentin. Unser Kurt Krömer hieß 
die Teilnehmer sehr herzlich willkommen und dann gings los. Um das Rahmenpro-
gramm kümmerte sich unser Vize im Vorfeld und so freuten wir uns über die Deut-
sche Meisterin der DJK Oberasbach, Katharina Theil, die Garde der FG Feucht 
Fröhlich, die Röbanesia, die fünfmalige Deutsche Meisterin der DJK Schwabach, 
Liana Wolf, und natürlich unsere Prinzengarde mit ihren Party Animals.



Unsere Männer, da sie ja alle auch noch arbeiten mussten an dem Abend, starteten 
als erstes. Danach lief es nach der Auswertung, die unser Bürgermeister ausgelost 
hatte. Die Stimmung war klasse und die Teilnehmer hatten alle ihren Tanz absol-
viert. Zum Überbrücken bis zur Auswertung hatte Tobi die Dance United engagiert. 
„Atemlos“ wie das Lied, das er sang, waren auch die Zuschauer bei dieser akroba-
tischen Leistung. Zum Schluss wurde er auf Händen getragen und moderierte aus 
luftigen Höhen.

Endlich war es dann so weit. Das Ergebnis stand fest. Unser Schirmherr Kurt Krö-
mer, Frau Huber, der Ehrenpräsident Friedhelm Laaß, der zweite Bürgermeister 
aus Stein, Bertram Höfer, und Frau Petra Guttenberger MdL gratulierten gerne 
allen Teilnehmern und überreichten die Urkunden und Trophäen.

Platz 3 Fuschter Carnevals-Club
Platz 2 Höpper Elf des TSV Albertshofen
Platz 1 Turedancer Zellingen

Auch unser Moderator konnte sich dann noch freuen. Er erhielt einen Pokal mit 
Mikrofon symbolisch für seine tollen Leistungen auf der Bühne.

Matthias Klaus
1. Vorsitzender



Das Dankeschön-Fest der Kinder 2015

Am Donnerstag den 30 April war es 
soweit, das erste Dankeschön-Fest 
für die aktiven Kinder der Session 
2014/2015 startete.
Die Turnhalle in der Mühlstrasse 
wurde zur Spielstätte der Schloss-
geister.
Aufgrund des guten Wetters konn-
ten einige Aktivitäten nach draußen 
verlagert werden.
Ab 17:30 Uhr ging es los.

Zu Beginn spielten alle ein gemein-
sames Luftballonspiel, bei dem viel 
gelacht wurde.
Dann gab es Pizza für die Kinder 
und Leberkäse und Kartoffelsalat 
für die Eltern, Trainerinnen und
Betreuerinnen.
Matthias Klaus, der 1. Vorstand, 
sowie Traudl Hofbeck die Jugend-

leitung fanden kurze und schöne 
Dankesworte für alle, die zu einer 
gelungen Session 2014/2015 beige-
tragen haben.
Nun wurden die Geschenke für die 
aktiven Kinder überreicht.
Dann waren die Spiele eröffnet und 
der Spaß begann.
Die Fliegengewichte, Ameisen und 



Junioren tummelten sich in der 
Halle bzw. auf dem Schulhof da-
vor und hatten viel Spaß beim 
Wattebällchen weitpusten, Bob-
bycar Rennen, Sackhüpfen, Do-
senwerfen, Stelzen laufen, Som-
merski-Wettlauf, usw.
Insgesamt gab es 10 Stationen 
zu erledigen.
Nach gut einer Stunde waren 
dann alle mit den Stationen 

durch und die Teilnehmermedail-
len wurden überreicht.
Gegen 19:30 Uhr war dann alles 
abgebaut und alle machten sich er-
schöpft und glücklich auf den
Heimweg.

Michaela Cyriax-Schmidt



Jugend ohne Furcht und (T)Adel

Unter diesem Motto lud die Fastnacht-Jugend Franken alle Kinder und Jugendli-
chen aus den drei Bezirken zum 5. Tag der Fastnacht-Jugend nach Hof ein. Mehr 
als dreihundert sind dieser Einladung gerne nachgekommen. Als Kulisse diente die 
Burgruine am Labyrinth am Theresienstein. Auch ein Teil unserer Ameisen waren, 
zusammen mit ihren Trainerinnen Jasmin und Karo, mit von der Partie. 

Bereits um 7.30 Uhr ging es im 
Doppeldeckerbus los in Rich-
tung Oberfranken.

Nach der Ankunft ging es dann weiter Richtung 
Burgruine, wo schon ein Hofnarr auf die Kinder 
wartete.

Rund um die Burgruine wa-
ren viele Spielstationen aufge-
baut, die den ganzen Tag keine  
Langeweile aufkommen ließen. 



Es waren allerlei Workshops geboten. Man konnte sich zum Beispiel im Jonglieren 
versuchen oder im Minnetanz üben. 

An einer weiteren Station konn-
ten unter Anleitung  Mittelalterli-
che Kostüme geschneidert wer-
den. Natürlich durfte auch ein 
Schminkstand nicht fehlen. 
Auch für das leibliche Wohl war 
bestens gesorgt. So gab es unter 
anderem Burger, Sandwiches 
und für die Schleckermäuler 
auch  viele verschieden Kuchen.
Am Nachmittag hieß es dann 
„Bühne frei!“. Alles, was die 

Kids den Tag über geübt und einstudiert hatten, wurde nun dem gespannten Pu-
blikum vorgeführt. Im Anschluss  daran wurden die Sieger des Rätsels gekürt, die 
tolle Preise mit nach Hause nehmen konnten. Ja, und dann hieß es auch schon 
wieder Abmarsch Richtung Bus. Um 19 Uhr ging ein schöner und aufregender Tag 
zu Ende. 

Susanne Nix



17. Mai in Stein - Auf geht‘s zum Stadtfest

Der Wettergott hatte auch in diesem Jahr ein Einsehen mit den Steiner Bürgern. 
Zwar war es nicht extrem warm, aber es war genau das richtige Wetter, um sich am 
Stadtfest ein paar schöne Stunden zu gönnen. 
Sonntag früh um 9.00 Uhr begannen die Vorbereitungen. Der Grill mußte geholt 
werden, er steht das Jahr über bei Günter in der Garage. Stefan kam mit dem 
Anhänger etwas verspätet (elektrische Verbindung ging nicht mehr). Der Grill 
wurde verschnürt und ab gings zu unserem Stellplatz. Dachten wir!!!! Nach den 
ersten Metern löste sich die Verschnürung und der Grill machte sich im Hänger 
selbständig. Nach kurzer Zeit war das Malheur beseitigt und wir fuhren zu unseren 
Stellplatz. Nachdem der Grill abgeladen war, mußten noch die restlichen Sachen 
vom Keller geholt werden. Nachdem der Hänger beladen war - wir waren immerhin 
schon zu dritt - kam doch noch jemand zum Helfen dazu. Dann ab zum Aufstellplatz. 
Günter konnte leider nicht so zupacken, er hatte sich den Innenminiskus verletzt und 
das Stehen und Laufen tat tierisch weh. Trotzdem war er dabei, denn ein Indianer 
kennt keinen Schmerz. Zeitnah kam dann auch die Firma Hitz mit Getränken 
und Matthias mit den Bratwürsten. Die Brötchen wurden geholt, Kuchen und 
Maiskolben wurden zum Verkauf vorbereitet. Kaum rauchte der Grill, hätten wir 
schon die ersten Bratwürste verkaufen können. Aber es mußte erst noch gewartet 
werden, bis die Kohle richtig glühte und das Grillen begonnen werden konnte. Dann 
ging aber richtig die Post ab. Danke den Grillern für ihre Arbeit. Die zufriedenen 
Gesichter unser Kunden zeigten, daß die Bratwürste wieder hervorragend waren. 
Auch Kaffee und Kuchen fanden guten Absatz. Die Garde hatte wieder eine große 
Anzahl und im Geschmack hervorragende Kuchen gebacken. Nur die Maiskolben 
waren nicht zu sehen. Da muß im nächsten Jahr daran gearbeitet werden, denn 
hervorragend im Geschmack waren sie. Die Zeit verging wie im Fluge und um 
17.00 Uhr hat unser Vorstand das letzte paar Bratwürste verkauft. Auch der Kuchen 
fand seine Genießer. Damit zum Schluß nichts übrig bleibt, haben wir die letzten 
Stücke noch zum Sonderpreis verkaufen können. Somit waren alle zufrieden, der 
Schatzmeister freute sich, daß alles verkauft wurde und nichts mehr übrig war. Die 
Getränke wurden auch gut kalkuliert und somit mußte die Firma Hitz auch hier 
nicht mehr so viel zurück nehmen. 



Fazit: Es war wieder ein gelungenes Stadtfest für die Geister und wir sind mit 
Sicherheit auch im nächsten Jahr wieder dabei.

Euer Günter




