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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft!
Wenn ich auf die närrische Zeit zurückblicke waren es nur schöne Momente in dieser
Session. Angefangen mit der Dämmerung, der Eröffnung des Forums in Stein, die
vielen Auftritte, die Prunksitzung so kurz nach Weihnachten mit tollen Besuchern, die eine super Stimmung in den Saal brachten und einem fantastischen Programm, die Seniorensitzung, der Kinderfasching, die Umzüge
in Allersberg und Schwabach, der Auftritt im Palm Beach, die Schlüsselrückgabe im Steiner Rathaus, der Grand Prix der tollkühnen Männer, die
erfolgreiche Teilnahme an den Turnieren in Effeltrich, Wertheim, Unterasbach und Burggrafenhof.
Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen kurzen und schönen
Fasching bei allen Aktiven und den vielen Helfern bei den Veranstaltungen. Es war eine super Session, die allen Spaß gemacht hat und
zu der jeder seinen Beitrag geleistet hat, damit jede Veranstaltung zu
dem wurde, was sie war – einfach klasse.
Vielleicht haben Sie liebe Leser der Geisterschrift einen runden Geburtstag, Hochzeit oder Sie kennen jemand, der einen
Faschingsball plant. Gerne bereichern die Aktiven der Steiner
Schlossgeister diese Feste. Schön ist es natürlich auch, wenn
der Eine oder Andere aktiv am Vereinsleben teilnehmen
möchte im Elferrat, der Taskforce, Technik und …….
Es gibt viele Möglichkeiten, sprechen Sie mich einfach an.
Nach dem Fasching ist vor dem Fasching und so wünsche ich mir von Herzen, dass es so weitergeht wie es
war und freue mich auf die tollen Choreographien
und Kostüme die uns alle im November überraschen
werden.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin

SSG Kinderfasching
Am 31. Januar fand der beliebte Kinderfasching
der SSG statt. In der voll besetzten TSV Halle war kein Sitzplatz mehr zu bekommen. Wir
hätten auch eine größere Halle füllen können,
wenn wir sie denn hätten.
Das Kinderfaschingsteam Manuela Späth und

Tobias Klaus hatten wieder tolle Spiele und
Tänze geboten, um die kleinen und größeren
„Narren“ ordentlich zu unterhalten. In einem
3 stündigen Non-Stop-Programm wurden un-

zählige Spiele für die Kinder durchgeführt. Zur
Belohnung gab reichlich Süßigkeiten.
Natürlich durften unsere Tänzer der Jugend
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:
30.04.2016 17:30 Uhr
				

Jugendvollversammlung
(es erfolgt eine schriftliche Einladung)

08.05.2015 13:00 Uhr
				

Stadtfest der Stadt Stein
(unser Stand ist gegenüber dem Rathaus)

04.06.2016 17:00 Uhr
				

Jahreshauptversammlung
(es erfolgt eine schriftliche Einladung)

11.06.2016			
6. Tag der Fastnacht-Jugend Franken
				(Bayerischer Rundfunk)
28.08.2016			Kirchweihzug Stein
				

Zum Vormerken für die nächste Faschingssession 2016 /
2017!
05.11.2016

Inthronisation

04.02.2017

Kinderfasching

05.02.2017

Seniorensitzung

11.02.2017

Prunksitzung in der Paul-Metz-Halle Zirndorf

11.03.2017

11. Grand Prix der tollkühnen Männer

Schlossgeister rockten die Paul Metz Halle
Am 9. Januar luden die Steiner Schlossgeister zur großen Prunksitzung in die, bis
zum letzten Platz, gefüllte Paul Metz Halle. Obwohl die Weihnachtszeit gerade mal
so vorbei war - Publikum und Aktive waren schon voll im Faschingsfieber und gaben von Anfang an Vollgas.
Es wurde alles aufgeboten was die Steiner Schlossgeister im Programm hatten. Zusätzlich waren wieder viele Künstler aus Nah und Fern auf unserer Bühne zu Gast.
Alle Akteure an diesem Abend sorgten dafür, dass die Veranstaltung ein Highlight
im diesjährigen Faschingskalender werden sollte.
Doch nicht nur das Publikum, welches seit Jahren den Steiner Schlossgeistern die
Treue hält, war begeistert. Es waren auch noch viele Abordnungen von befreundeten Vereinen mit unzähligen Karnevalisten im Saal, die das Programm aus einem
ganz anderen Blickwinkel betrachteten. Doch auch hier herrschte rund um Zufriedenheit und der eine oder andere Verein buchte schnell noch die ein oder andere
Programmnummer für seine eigene Veranstaltung.
Es war dann auch schon weit nach Mitternacht als zum großen Finale noch einmal
alle Aktiven (ohne Jugend) auf die Bühne gerufen wurden. Es war ein großartiger
Abend, den unsere Präsidentin zusammengestellt hatte. Eine letzte Polonaise durch
das Publikum, welches bis zum Schluss durchgehalten hat und seinen Dank in frenetischem Beifall bekundete, rundete den Abend ab.
Bilder von der Veranstaltung befinden sich vorne und hinten im Heft.

Seniorenprunksitzung
Am 30. Januar luden die Steiner Schlossgeister zur Seniorenprunksitzung in die TSV Halle.
Im Gegensatz zum letzten Jahr, war die Halle
restlos ausverkauft. Erstmalig haben die Steiner
Schlossgeister die Bewirtung der Halle selbst
übernommen. Die positive Resonanz durch das
Publikum gab uns Recht, dass dies die richtige
Entscheidung war.

Das Programm war wieder vielseitig und erstklassig. Neben unseren eigenen Aktiven durften
wir Gäste von den lustigen Wenden, den Eibanesen, der Hilaritas, den Seku Narren und den
Brucker Gaßhenkern begrüßen.

Als Stargast kam Hauptmann Küppers, der das Publikum militärisch korrekt unterhalten hat.
Erwähnenswert waren auch unsere Steiner Lokalpolitiker, die
unsere Fliegengewichte tänzerisch verstärkten.

Grand Prix der tollkühnen Männer der Steiner Schlossgeister
„Willkommen zum 10. Grand Prix“ so war es überall zu lesen. Und es folgten insgesamt 17
Fastnachtsgesellschaften aus nah und fern dem Aufruf der Steiner Schlossgeister. Die Halle
des Hans-Reif-Sportzentrums, Oberasbach war so voll, voller ging es nicht mehr, denn die
tollkühnen Männer hatten ihre Fan-Clubs teilweise in großer Zahl mitgebracht. So war es
dadurch garantiert, dass die Stimmung an diesem Abend einfach überragend war.
17 Männerballettgruppen unterschiedlicher Stärke – auch im Gewicht der Einzelnen – gaben mit teilweise wunderbaren Kostümen, ausgefeilten Choreographien, aufwendigen Bühnenbildern und toller Musik ihr Stelldichein. Alle Gruppen gefielen dem stimmungsvollen
Publikum, wie z.B. dem 1. und dem 2. Bürgermeister der Stadt Stein, oder auch der Hausherrin, der 1. Bürgermeisterin der Stadt Oberasbach und anderen illusteren Gästen. Doch
wer ist der Beste? Das entschieden 17 Jurymitglieder der teilnehmenden Gesellschaften,
deren Aufgabe nicht gerade leicht war. Doch zum Schluss stand es fest:
Die „FG Feucht Fröhlich“ wurde zum 1. Sieger gekürt. Die Freude darüber war so groß,
denn 10 Jahre lang hatten die Männer dieser Gruppe daran teilgenommen und in diesem
Jahr war es endlich soweit: 1. Sieger!! Der 2. Platz ging an die „FG Burgfunken“ aus
Neuburg /Donau und der 3. Platz an die „Büttgesellschaft Teuschnitz“. Alle anderen
Gruppen errangen den 4. Platz, so dass die Freude auch hier sehr groß war.
Maßgeblichen Anteil am Erfolg des Abends hatte auch der Vizepräsident der Steiner
Schlossgeister – Tobias Klaus – der die Moderation und den gesanglichen Teil meisterhaft
brachte.
Ein ganz besonderer Leckerbissen war dann die Darbietung der ehemaligen Deutschen
Meister und Vize-Europameister im akrobatischen Schautanz der „DANCE UNITED“ aus
Wartenberg bei Erding, die das Publikum zu stehenden Ovationen hinreißen ließ. So etwas sieht man nicht alle Tage – außergewöhnliche Gruppenhebefiguren mit einer eigenen
Licht- und LED-Show und einem einzigartigen Tanzprogramm.
Erwähnen muss man unbedingt die Arbeit zahlreicher Mitglieder der FG Steiner Schlossgeister, angefangen von der Kasse, Bühnenauf- und -abbau, Versorgung durch die Küche
und den Getränken mit moderaten Preisen, der Bar und alles was zu einem erfolgreichen
Abend dazu beiträgt. D A N K E! Ohne diese helfenden guten Geister kann man so eine
Veranstaltung nicht stemmen. „Willkommen zum 11. Grand Prix“ so wird es bestimmt
wieder am 11. März 2017 heißen.
Text: Friedhelm Laaß

Fasching im Forum Stein
Am 6. 2. 16 startete der 1. Centerfasching im Forum Stein. Die Steiner Schlossgeister hatten sich um die Durchführung der Veranstaltung gekümmert. Den Großteil der Veranstaltung haben wir mit unseren eigenen Programmpunkten durchgeführt. Unterstützt wurden
die Steiner Schlossgeister von befreundeten Karnevalsgesellschaften aus dem Steiner Umland. Durch die Veranstaltung führte Tobi Klaus in bewährter Weise.
Für die kleinsten Gäste gab es einen kleinen Kinderfasching, mit Spielen, Gesang, jede
Menge Süßigkeiten und zum krönenden Abschluss eine Maskenprämierung mit hochwertigen Preisen, die von den umliegenden Geschäften zur Verfügung gestellt wurden.

Schlüsselrückgabe
Am 9. 2. 16 haben wir, artig wie wir sind, den Stadtschlüssel im
Rathaus abgegeben.
Mit
großer
Mannschaft
sind wir ins
Rathaus eingezogen und
haben einen

kleinen Auszug aus unseren Programmpunkten auf der winzigen
Bühne im Obergeschoss zum Besten gegeben.
Wir wären nicht die Steiner Schlossgeister hätten wir nicht die Verwaltung und vor allem die beiden
Bürgermeister in unsere Tänze mit
eingebunden. So hatten wir alle
Spaß.
Zum Schluss haben wir noch eine
Maskenprämierung durchgeführt.

Erfolgreiche Tänzer beim Showtanzturnier in Oberasbach
Bereits zum dritten Mal lud die KG Blau Rot Unterasbach, am 13.02.2016, zum Showtanz Gauditurnier in das Hans-Reif-Sportzentrum ein. Fast alle unsere Schautänzer hatten sich auf den Weg
gemacht und so waren wir in allen Altersklassen vertreten.
Begonnen hatte es mit der Jugend. Unsere Ameisen ertanzten sich einen tollen dritten Platz, das
Tanzpaar Valentina und Robin erreichte einen super 1. Platz.
Bei den Junioren starteten das Tanz-Duo, Selin und die Juniorengarde mit ihrem Showtanz. Klara
und Patricia durften beide einen Pokal für ihren tollen 2. Platz mit nach Hause nehmen.
In der höchsten Alterklasse starteten die Prinzengarde mit ihrem Tanz „Du bist, was du isst“ und unser
Showtanz-Girl Sabrina mit ihrem „Tanz der Vampire“. Sabrina stand bei der Siegerehrung verdient
auf dem obersten Treppchen.
Wir gratulieren allen, ob platziert oder nicht, ganz herzlich zu den Leistungen. Wir sind stolz auf jeden
von euch!

Text und Fotos:
Susanne Nix

Ein Spielefest zum Abschluss
Wie im vergangenen Jahr luden wir auch heuer unsere Jugend zu einem Spielefest ein.
Fast alle Kinder und Jugendlichen waren unserer Einladung gefolgt und hatten sichtlich
Spaß bei den närrischen 11 Spielestationen, die wir in der Turnhalle aufgebaut hatten. Hier
waren Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Zusammenarbeit gefragt. So war für jeden etwas
dabei und alle hatte viel Spaß.
Die vielen Spiele machten auch hungrig und so gab es zur Stärkung leckere Pizza für alle.
Zum Abschluss gab es dann noch jede Menge Geschenke: für die Kinder vom Verein, für
die Trainer und Betreuer von den Kids und von den Trainern und Betreuern für die Kinder.
Mein herzlicher Dank geht an alle, die mich bei der Durchführung unterstützt haben. Ohne
euch wäre so ein Fest nicht möglich!
Text und Fotos:
Susanne Nix

