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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !

Am Wochenende fand die diesjährige Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen in Krottenbach statt. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Ver-
trauen, das der gesamten Vorstandschaft in den letzten beiden Jahren 
entgegengebracht wurde. Der neuen Vorstandschaft wünsche ich 
eine immer glückliche Hand in ihren Entscheidungen.

Einige unserer Trainerinnen besuchten die Trainerschulung in 
Versbach durch den Fastnacht-Verband Franken. Sie kamen mit 
viel neuem Wissen zurück, das sie auch schon umgesetzt haben. 
Die nächste Schulung in Hof wartet bereits, an der unsere Prin-
zengarde teilnimmt. Sie sehen, liebe Leser, nach dem Fasching 
ist vor dem Fasching.

Die Aktiven arbeiten alle schon auf das 32. Jahr der Gesell-
schaft und die erste Veranstaltung am 05. November 2016, 
die Inthronisation, hin. Ich denke, Sie alle freuen sich ge-
nauso wie ich darauf, dass es wieder losgeht. Meine Bitte 
an dieser Stelle an Sie ist: Machen Sie Werbung für un-
sere Veranstaltungen und tragen Sie sich bitte unsere 
Termine schon jetzt in Ihren Kalender ein.

Jetzt entlasse ich Sie alle aber zuerst gerne in die 
Sommerpause. Genießen Sie die sonnige Zeit und 
erholen Sie sich gut.

Beate Weber-Klaus
- Präsidentin –



Jugendleitung im Amt bestätigt

Am 30. 4. 2016 waren alle jugendlichen Mitglieder der Steiner Schlossgeister aufgefordert, ihre 
Jugendleitung und den Jugendkassier zu wählen. Von den fast 100 Jugendlichen, die eingeladen 
wurden, erschienen leider nur etwa 25. Wahlberechtigt waren alle Jugendlichen, die über 9 Jah-
re alt und noch keine 27 Jahre waren. An diesem Tag waren es elf, die wählen durften.
Wie es sich für eine Jahreshauptversammlung gehört, wurde erst einmal eine Anwesenheitsliste 
ausgefüllt und festgestellt, wer an der Wahl teilnehmen darf. Nach der Begrüßung der Jugend-
lichen, der erschienenen Eltern und 
den Vertretern der Vorstandschaft 
gab die bisherige Jugendleitung, die 
aus Michaela Cyriax-Schmidt und 
Susanne Nix bestand, einen Bericht 
über das vergangene Jahr ab. Die 
Anwesenden hatten im Anschluss die 
Möglichkeit, Fragen zum Jahresbe-
richt zu stellen.
Den Kassenbericht bekamen wir nicht 
zu hören, da der Jugendkassier nicht 
anwesend war. Dieser Kassenbericht 
wird an der Jahreshauptversammlung 
der SSG mit verlesen.
Im Anschluss daran wurde ein Wahl-
ausschuss gebildet, der aus Beate Weber-Klaus und Matthias Klaus bestand. Vor der Wahl gab 

es erst noch lobende Worte von un-
serem 1. Vorsitzenden und der Prä-
sidentin.
Die anschließende Wahl wurde zügig 
durchgeführt und das Ergebnis stand 
schnell fest. Susanne Nix wurde mit 
10:1 Stimmen gewählt. Michaela Cy-
riax-Schmidt stand für die Wahl nicht 
mehr zur Verfügung. Ebenfalls konn-
te der Jugendkassier  nicht gewählt 
werden, da keiner der Anwesenden 
das Mindestalter dafür hatte.



Termine:

23.07.2016   17:00 Uhr Helferessen bei Fa. Komax

24.07.2016 10:00 Uhr Fototermin am Steiner Schloss

28.08.2016 14:00 Uhr Kirchweihzug Stein 
    Aufstellung ab 13:00 Uhr 
    Gerasmühler Straße

04.12.2016   Weihnachtsfeier im Kauntz
 
    

    
Zum Vormerken für die nächste Faschingssession 2016 / 
2017!

05.11.2016 Inthronisation in der TSV Halle Stein, Mühlstraße

04.02.2017 Seniorensitzung in der TSV Halle Stein, Mühlstraße

05.02.2017 Kinderfasching in der TSV Halle Stein, Mühlstraße

11.02.2017 Prunksitzung in der Paul-Metz-Halle Zirndorf

11.03.2017 11. Grand Prix der tollkühnen Männer



Stadtfest in Stein am 8.5.2016

Mit großem Interesse haben wir die Wetterentwicklung für das Wochenende zum Stadtfest in Stein beobach-
tet. Wir waren froh, dass sich für den Sonntag kein Regen angekündigt hat. Somit war der Weg frei für einen 
wunderschönen Tag. Es war ja auch noch Muttertag und da gehört sich doch auch ein herrliches Wetter.

Marcus war bereits morgens bei der Firma KOMAX, um den Anhänger zu holen, damit wir den Grill, 
der bei Günter untergestellt war, transportieren konnten. Es musste auch noch vom Keller einiges andere 
aufgeladen werden, bis wir alles vor Ort gehabt haben. Unser Stellplatz war wie in den letzten Jahren 

gegenüber dem Rathaus. Anzumerken 
ist, man bemerkte, es war Muttertag. So-
mit waren wir zum Aufbau nicht so viele 
wie sonst. Dennoch, Hand in Hand und 
der Aufbau ging zügig von statten. Jeder 
hatte seine Aufgabe. Nachdem dann der 
Getränkelieferant angeliefert hatte, wur-
den die Tische und Bänke noch einmal 
ordentlich gereinigt und aufgestellt. Gün-
ter  war unterdessen beim Metzger und 
hat die Bratwürste geholt. Jetzt fehlte nur 
noch der Bäcker mit den Semmeln. So 
langsam kamen dann auch die selbstge-
backenen Kuchen von unseren Garde-
mädchen (oder waren es die Eltern, die 
gebacken haben)? Alles leckere Kuchen. 
Vielen Dank an die Gardemädels. Nach-
dem alles angeliefert und aufgebaut war, 

konnte der Verkauf beginnen. Trotz des schönen Wetters ging der Verkauf zögernd voran. Es war halt auch 
Muttertag, somit waren auch viele unserer Stammkunden nicht gekommen. Übrig gebliebene Bratwürste 
haben wir am Ende dann wieder an un-
sere Mitglieder zum EK verkauft. Somit 
haben wir keinen Verlust gehabt.

Der Abbau war dann wieder so wie der 
Aufbau: zu wenig Leute. Es wäre toll, 
wenn sich bei unserem nächsten Event 
mehr Mitglieder beteiligen würden. Den-
noch sage ich Danke an alle, die am Ge-
lingen des Stadtfestes beteiligt waren. Bis 
zum nächsten Mal.

Eurer Günter

Unsere Garden waren natürlich auch da-
bei. Eine Bildstrecke befindet sich vorne 
im Heft.



Jahreshauptversammlung 2016 mit Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft

Am 04.06.2016 fand im Landgasthof „Zum Hirschen“ in Krottenbach die diesjährige Jah-
reshauptversammlung statt. 

Ich konnte 43 Mitglieder begrüßen von denen 38 stimmberechtigt waren. Was uns alle 
sehr gefreut hat war, dass unser Senator und 1. Bürgermeister der Stadt Stein, Herr Kurt 
Krömer, anwesend war.

Wir konnten auf eine gute und schöne Session 2015 – 2016 zurückblicken. Über die gute 
finanzielle Lage des Vereins konnte unser Schatzmeister Günter Fuchs berichten. Ebenso 
wurde der Haushaltsplan für die kommende Session 2016 -2017 vorgestellt und von den 
anwesenden Mitgliedern verabschiedet.

Wie aus der Einladung hervorging, stand u.a. ein wichtiger Punkt in der Tagesordnung: 
Die Satzungsänderung.  Diese wurde mit einigen kleinen Änderungen von den Mitgliedern 
verabschiedet und kann nun im Vereinsregister hinterlegt werden.

Die Präsidentin ließ das Jahr mit einem humorvollen Rückblick Revue passieren und dank-
te allen Aktiven für die geleistete Arbeit.

Danach kam es zu den Neuwahlen. Ein Wahlausschuss wurde gebildet. Kurt Krömer über-
nahm das Amt des Wahlleiters mit Unterstützung von Christine Pauly und Katharina Ho-
lubeck.

Die Ämter, die durch die Mitgliederversammlung gewählt werden, konnten alle besetzt wer-
den. Den beiden ausscheidenden Vorstandsmitgliedern  Michaela Cyriax-Schmidt und Mar-
cus Pauly danke ich für die gute Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit. Beide bleiben 
dem Verein erhalten. 

Der neuen Schriftführerin Martina Dösch und den neu gewählten Beisitzerinnen Andrea 
Burgermeister und Sylvia Schöll wünsche ich, dass Sie sich gut in ihr neues Amt einarbeiten 
und Freude daran haben werden.

Ich darf mich an dieser Stelle herzlich bei allen aktiven und passiven Mitgliedern für die 
geleistete Arbeit bedanken und wünsche Ihnen allen, dass Sie die Sommerferien genießen 
und sich gut erholen.

Matthias Klaus
1.Vorsitzender

Foto der neuen Verwaltung auf der Titelseite



Schulungswochenende….

Am Samstag den 7. Mai war es soweit,  ein interessantes Schulungswochenende des Fastnacht-
Verband Franken stand an.  Also machten wir (Katharina, Karo und Ich) uns am Samstag zu 
früher Stunde und bei bestem Wetter auf den Weg nach Würzburg Versbach. In Würzburg an-
gekommen, konnte uns das Navi nicht so ganz leiden und führte uns dann erst einmal ein paar 
gekonnte Runden im Kreis und dann auch noch zu einer falschen Halle. Dort haben wir zum 
Glück andere Mädels aus Nürnberger Vereinen getroffen denen es genau so erging wie uns,  des-
halb machten wir uns einfach gemeinsam auf den Weg zur richtigen Halle. Dort angekommen 
haben wir uns erst einmal bei den netten Damen vor Ort angemeldet und unsere Essensmarken 
abgeholt, die wir vorab bestellt hatten. Schnell umgezogen, nach der Begrüßung und ein paar 
Worten der beiden Dozenten und schon ging es los. Da der erste Tag voll und ganz den Kleins-
ten gewidmet war und es rund um das Thema  „Das Richtige Arbeiten mit den Kleinsten“ ging, 
begannen wir mit einem kindgerechten Warm up und erlebten eine aufregende Reise durch 
den Wald. Dabei wurde der Phantasie freien Lauf gelassen, danach begrüßten  wir uns alle 
mit einem „HALLO, HALLO SCHÖN DAS DU DA BIST“ zu dem wir uns passend zur Musik 
bewegen durften.  Nach einem kleinen Teil Theorie und vielen Fragen wurden wir dann in 10 
Gruppen (was bei 70 Teilnehmer/innen schon ganz schön verwirrend sein kann) eingeteilt, in 
denen wir dann den ganzen Tag über immer wieder zusammen kamen, um die verschiedensten 
Aufgaben zu erarbeiten, wie z.B. kindgerechtes Dehnen,  Rhythmusübungen, der richtige Trai-
ningsaufbau, Spiele und noch viele weitere interessante Themen. Aber jetzt hieß es erst mal ab 
zur Mittagspause und hier wurden wir bestens von den Gastgebern versorgt, die für uns leckere 
Nudelgerichte, Salate und Kuchen vorbereitet hatten. Außerdem konnten wir das super Wetter 
noch ein bisschen genießen. Nach der Pause ging es dann gestärkt und ausgeruht mit dem 
nächsten Theorie-Teil weiter, bei dem jeder seine Fragen rund um die Themen Training, Auftritte 
und vieles mehr stellen durfte. Das Thema Akrobatik wurde dann im Anschluss bei praktischen 
Übungen anschaulich erklärt und vorgezeigt außerdem wurden uns zahlreiche Tipps dazu gege-
ben. Zum Schluss arbeiteten wir in den Gruppen  zusammen, spielten verschiedene Spiele und 
tauschten uns aus. Bis es dann nach einer kurzen Pause zum letzten Theorie Block überging, 
bei dem die letzten offenen Fragen geklärt wurden. Um 17 Uhr hieß es Feierabend und somit 
ging für uns ein sehr interessanter Tag zu Ende. Verabschiedet wurden wir dann noch mit einer 
wunderschönen Teilnehmerbescheinigung und den Worten, dass wir uns bei Fragen jederzeit an 
die Dozenten wenden können. 
Nachdem ein Teil von uns am Sonntag in den nächsten Schulungstag starteten, fuhr uns Katha-
rina zum Glück zu unserer Pension (nochmals Danke dafür) und machte sich auf den Heimweg. 
Wir suchten dann mit unserem „kleinen“ Gepäck den Eingang, der etwas versteckt lag, und be-
zogen unser Zimmer. Kurz die Sachen abgestellt und frisch gemacht, nahmen wir dann auf der 
Sonnenterasse ein Plätzchen ein und erfrischten uns mit einem kühlen Getränk und warteten 
auf unsere Tamara, die wegen der Arbeit leider nachkommen musste.  Als diese dann auch da 



war und ihre sieben Sachen im Zimmer verstaut hatte,  haben wir  beim leckeren Essen die Ein-
drücke des Tages nochmal Revue passieren lassen, bevor wir dann zu dritt die „Stadt“ unsicher 
machten. Zu guter Letzt saßen wir gemütlich zusammen vor den Fernseher. Nach einer kurzen 
Nacht hieß es dann um halb acht schnell fertig machen, Sachen packen und ab zum Frühstück. 
Wieder an der Halle angekommen hieß es erneut anmelden, umziehen und los gings. Diesmal 
drehte es sich um das Thema „Schautanz für erfahrene Trainer“.  Wir starteten mit einen kleinen 
Teil Theorie bevor es dann mit einen kurzen Warm up in den praktischen Teil überging, der es 
aber mit einem Konditionstraining und Dehn- und Kraftübungen richtig in sich hatte und jeden 
zum Schwitzen brachte.  Auch hier wurde danach wieder in Gruppen gearbeitet, in denen wir 
uns Übungen zu bestimmten Muskelgruppen gemeinsam erarbeiten mussten. Außerdem muss-
ten wir noch verschiedene vorgegebene Übungen zum Thema „Takt“ umgestalten.
Nach der Mittagspause, die wir diesmal bei einem gemütlichen Picknick in der Sonne verbrach-
ten, ging es weiter mit Gruppenarbeiten zum Thema Spiele und abwechslungsreiches Aufwär-
men, außerdem erlernten wir eine Choreo, die wir dann gemeinsam Stück für Stück durch 
unsere eigenen Ideen umgestalteten. Nach einer kurzen Verschnaufpause wurden im theoreti-
schen Teil Fragen rund um das Thema Schautanz beantwortet und wir mussten zu zweit nach 
einem vorgegeben Thema einen Schautanz aufbauen und unseren Ideen freien Lauf lassen. 
Am Schluss gab es für uns noch eine Entspannungsübung und der Tag war schon wieder zu 
Ende. Auch hier wurde unser Fleiß wieder mit einer Teilnahmebescheinigung belohnt.  Nach vie-
len netten Bekanntschaften, neuen Erfahrungen, sowie zahlreichen neuen Ideen und ultra viel 
Spaß, machten wir uns dann gemeinsam auf den Weg nach Hause (Danke Tami für das sichere 
nach Hause bringen). Rückblickend können wir nur sagen, dass dies ein rundum gelungenes 
Wochenende war und wir dadurch viel neues mit Nach Hause genommen haben und können 
es nur jedem weiterempfehlen.

Eure Sabrina



Taskforce - Wir suchen DICH!

Wenn du männlich, mindestens 16 Jahre alt, lustig und tanz freudig bist. Außerdem solltest 
du sportlich und zuverlässig sein sowie Dienstags ab 20 Uhr noch nichts vor haben. 

Bei unseren Auftritten werden dir hunderte von Frauen zujubeln und den Saal zum Beben 
bringen. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Wenn dein Interesse geweckt ist, dann melde dich bei:

Manuela Späth
(Trainerin)
0174/9349180

Wir freuen uns auf Dich!!!


