
Die Steiner Schlossgeister    4  2016





Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !

„Ich freu mich drauf“. Das ist ein Spruch aus der Werbung, den ich für die 
bevorstehende Inthronisation unseres Kinderprinzenpaares Robin I. und Va-
lentina I. sowie unserem Prinzenpaar Sebastian I. und Manuela I. gerne 
sage. Unsere Tollitäten wurden mit großem Beifall nach der Prokla-
mation am 23.07.2016 begrüßt. Seien Sie dabei, wenn die Häupter 
gekrönt werden.
 
Das Danke-Essen war sehr gut besucht. Die Karaokemaschine 
trug ihren Teil zur guten Unterhaltung bei. Hier bedanke ich mich 
bei unserem 1. Vorsitzenden, der uns immer wieder gerne seine 
Firmenräume zur Verfügung stellt.

Den Fototermin für unser Heft hatten wir am 24.07.2016 bei 
schönem Wetter. Herzlichen Dank sagen wir gerne zu unserer 
Senatorin Friederike Sontowski vom Fotostudio Stochl in 
Stein. Nina Schuh hat sich mit großem Zeitaufwand wieder 
sehr viel Mühe gegeben und uns mit guter Animation alle 
zum Lachen gebracht. Das Ergebnis dürfen Sie in unse-
rem Sessionsheft bewundern. Den Link zur Auswahl der 
Bilder haben alle Beteiligten durch die Gruppen erhal-
ten. Bilder können ab sofort bestellt werden.
 
So, jetzt freuen wir uns drauf ! 
Lassen Sie sich die Inthronisation unserer Prinzen-
paare nicht entgehen.  
 
Beate Weber-Klaus
- Präsidentin -



Ausflug der Fliegengewichte in die Spielzeugfabrik

Am 2.September starteten unsere Fliegengewichte mit Ihren Famili-
en, um die Spielwarenfabrik Feuchtmann GmbH in Burgbernheim 

zu besuchen. Uli 
Feuchtmann, der 
Geschäftsführer, be-
grüßte alle in den 
Produktionshallen 
und erklärte den 
Kindern und Er-
wachsenen wie hier 
Stecksteine, Finger-
farben und Knete 
hergestellt werden. 
Mit großen Augen 
und offenem Mund 

bestaunten die Kids alles. Nach so vielen Eindrücken durften sich dann 
erst einmal alle stärken. Anschließend wurde dann nach Herzenslust mit 
den Stecki-Steinen 
gebaut und Mas-
ken bemalt. Vielen 
lieben Dank an die 
Firma Feuchtmann 
für den tollen Tag!

Susanne Nix



Termine:

04.11.2016 17:00 Uhr Ordenskommers, Jugend, Junioren, 
    Schulturnhalle, Mühlstraße 
  17:30 Uhr Ordenskommers, Prinzengarde, Aktive
    anschl. Aufbau TSV Halle Stein, Mühlstraße

05.11.2016   19:11 Uhr Inthronisation in der TSV Halle Stein

25. - 27.11.2016  Weihnachtsmarkt Stein 

04.12.2016 15:00 Uhr Weihnachtsfeier im Kauntz
 
    

    
Zum Vormerken für die nächste Faschingssession 2016 / 2017

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



Büttenredner Schulung  

Die Fastnacht-Jugend-Franken hat eingeladen zum 12. Treffpunkt „Bütt“ im 
Theater am Neunerplatz in Würzburg.
23 Junge Büttenreder im Alter von 7-15 Jahren sind mit ihren Eltern oder Be-
treuern diesem Aufruf gefolgt und haben sich in Würzburg zu einem lustigen 
Tag getroffen. 
Schulungsleiter Wolfgang Salomon, der „Erfinder“ von Erwin Pelzig, stellte sich 
und einen jungen Schauspieler vor, der im Theater am Neunerplatz als Kind 
seinen ersten Auftritt hatte und der ihn an diesem Tag unterstützen sollte. 
Die beiden begrüßten die Kinder und Jugendlichen und erklärten ihnen, dass 
sich auch Büttenredner vor dem Auftritt aufwärmen müssten. Aber nicht wie 
Tänzer mit Dehnübungen für die Muskeln, sondern mit Übungen für die Stim-
me. Sie holten alle zu sich Auf die Bühne und begannen zur Belustigung aller 
mit dem Aufwecken des Körpers und der Stimme. Schnell war die Schüchtern-
heit durchbrochen und alle hatten ihren Spaß.
Nach dem Aufwärmen wurden alle, um sich einander vorzustellen, aufgerufen 
ein kurzes Interview zu geben. Jeder wurde nach vorne gerufen und Ausge-
fragt. Name, Alter, aus welchem Verein kommst du? Wie kommst du zur Bütt? 
Was gefällt dir am besten? Was bringt dich zum Lachen? Meistens war die 
Antwort „Witze“. Und die erneute Frage „Kannst du einen?“. Viele der Kinder 
trauten sich und erzählten einen und es wurde echt Lustig. Man merkte, dass 
einige alte Hasen schon das zweite oder dritte Mal dabei waren. Es waren aber 
auch viele, die es das erste mal versuchten.  
Nach einer kurzen Pause wurden die Stimmübungen fortgeführt. Sätze wie: 
„Der dicke Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da dankte die 
dicke Dame dem dicken Diener, dass der dicke Diener die dicke Dame durch 
den dicken Dreck getragen hat“.
Diese Sätze sollten immer wieder möglichst flüssig 3-4x wiederholt und auch 
ordentlich betont werden.
In der Mittagspause konnten sich alle den „Bütt-Burger“ schmecken lassen, 
außerdem gab es natürlich Kaffee und Kuchen. Die Kinder konnten sich am 
danebenliegenden Schulhof austoben.
Nach der Mittagspause wurde auf der Bühne geübt, was man mit  Köperspra-



che alles  ausdrücken kann. Lustigkeit, Freude, aber auch Trauigkeit, auszudrü-
cken ohne etwas zu sagen, ist gar nicht so leicht.
Zum Abschluss durften die erfahrenen Büttenredner ihre neue oder alte Rede 
vortragen. 
Für alle stand im Vordergrund Erfahrungen zu sammeln oder Auszutauschen 
und das ist auf jeden Fall gelungen. Es war ein sehr schöner Tag und wir freu-
en uns schon auf das nächste Mal, bei dem wir hoffentlich wieder dabei sein 
werden.

Katharina Holubeck



Minigolf statt Training

Zum Abschluss des Schuljahres trafen sich unserer Junioren nicht in der Turnhalle, 
sondern auf der Minigolf Anlage des Playmobil Funparks. Alle hatten viel Spaß auf den 

18 Bahnen, die einer echten Golfanlage nachgeahmt sind. Im Anschluss gesellten sich 
die Eltern zu uns, um den Abend im Biergarten ausklingen zu lassen.

Lindenfestpokalcup 

Am 13. August startet unsere Task Force beim 1. Närrischen „Kick n‘ Alive“ Turnier 
der Schwabanesen. Unter 11 angetretenen Mannschaften erreichte sie einen super 4. 
Platz, nach „Elfmeterschießen“. Alle waren sich einig: Es war eine Riesengaudi! 

Bild nächste Seite



Zeltlager der Fastnacht-Jugend Mittelfranken

Ein paar tolle Ferientage verbrachten fünf unserer Jugendlichen beim Zeltlager der 
Fastnacht-Jugend Mittelfranken. Rund um das Thema "Natur pur" hatte sich das Team 
der Fastnacht-Jugend so einiges für die 49 Teilnehmer aus 13 Vereinen einfallen las-
sen. So wurde unter anderem der Barfuß-Pfad mit den Füßen erkundet oder Insekten-
hotels gebaut. Sowohl Teilnehmer als auch die Betreuer hatten trotz des wechselhaften 
Wetters viel Spaß.

Texte Susanne Nix



Die neuen in der Verwaltung stellen sich vor

Andrea Burgermeister

Von Beruf bin ich Arzthelferin.  Meine beiden Kinder, Laura und Julia, 
tanzen bei den Ameisen. Bis vor zwei Jahren war ich Betreuerin bei den 
Fliegengewichten. Bei der letzten Wahl bin ich dann als Beisitzer in die 
Verwaltung der Steiner Schlossgeister gewählt worden. 

René Holubeck

Mein Alter und die Herkunft ist leider unbekannt. Von Beruf bin ich 
Kinderschreck in der Grund- und Mittelschule am Neuwerker Weg. Im 
Nebenjob bin ich freiwilliges Mitglied der Steiner Schlossgeister. Neben 
dem Posten des Elferratssprecher bin ich Tänzer bei der Task Force und 
bei den Happy Ghosts.
Mein Lebensmotto: Hulapalu

v. l.: Andrea Burgermeister, René Holubeck, Silvia Schöll, Martina Dösch



Sylvia Schöll

Nach der Wahl im Juni habe den Posten der Beisitzerin übernommen. 
Ich bin verheiratet und habe zwei Mädels (sieben und elf Jahre)! Durch 
unsere Mädels haben auch mein Mann und ich den Weg zu den Schloss-
geistern gefunden, wo die ganze Familie aktiv und mit viel Freude enga-
giert ist.

Martina Dösch

Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und wohne in Stein.
Wie bin ich nun als Mama von 3 Jungs zu den Steiner Schlossgeistern 
gekommen?
Ganz einfach – mein jüngster Sohn hat im Alter von 5 Jahren beschlos-
sen: „Fußballspielen kann jeder. Ich will tanzen.“ So fing er 2011 bei den 
Fliegengewichten an und wechselte zwei Jahre später zu den Ameisen. 
Seit 2013 ist er zusammen mit seiner Tanzpartnerin Valentina als Tanz-
paar auf den Bühnen zu sehen. In dieser Session sind sie das Kinderprin-
zenpaar der Steiner Schlossgeister.
Ich bin seit 4 Jahren Betreuerin des Kindertanzpaares und wurde im Juni 
diesen Jahres bei der Hauptversammlung als Schriftführerin in die Vor-
standschaft gewählt. Gerne unterstütze ich hiermit die Steiner Schloss-
geister.
Nun wünsche ich allen eine tolle Session 2016/2017 mit dem kleinen 
und großen Prinzenpaar.



6. Tag der Fastnacht-Jugend-Franken

Am 11. Juni fand der Tag der Fastnacht-Jugend in Nürnberg statt. Schauplatz war das 
Gelände des Bayerischen Rundfunks, den die Fastnacht-Jugend als Partner gewinnen 
konnte. Unsere Ameisen konnten einige der begehrten Plätze ergattern und waren mit 
dabei. An vielen Stationen konnten sich die Kids den ganzen Tag beschäftigen, ganz 
egal ob basteln, malen oder auf einer der Hüpfburgen austoben, es war für jeden et-
was dabei. Eines der Highlights waren sicher die Workshops des BR. So hatte ein Teil 
der Kids die Möglichkeit, einer echten Maskenbildnerin beim Schinken zu zusehen. 
Die andere Gruppe durfte eine Rundfunkstudio besichtigen und dort mit dem Mode-
rator Harry Blaha ihren eigenen Fastnachtssong aufnehmen. Am  Ende gab es dann 
eine große Tombola mit vielen tollen Preisen. Zum Abschluss sangen Nina Chocholaty 
(Präsidentin der Kinder-Sitzung „Wehe wenn wir los gelassen“) und Tobi und sorgten 
für tolle Stimmung im Zelt. Ich bin mir sicher, dass unsere Jugend auch im nächsten 
Jahr beim Tag der FJF in Würzburg mit dabei ist!



Kirchweihzug 2016

Man muss nicht in den Süden fahren, um einen Sonnenbrand oder eine 
gute Hautfarbe zu bekommen. Der Steiner Kirchweihzug bot dies in die-
sem Jahr auch. Bei 32 Grad im Schatten trafen sich viele Geister in der 
Gerasmühler Straße und suchten nach jedem Zentimeter Schatten, bis 
es losging. Unser „Geisterfahrer“ und Senator Bernhard Späth nahm in 
dem von Traudl zur Verfügung gestellten Cabrio Platz. Neben sich das 
Wurfmaterial, hinter sich das Dreigestirn Sabrina, Maureen und Tamara.  
So wurde der Zug durch die Geister angeführt. Das Dreigestirn grüßte 
huldvoll in die Menge und warf Süßigkeiten aus. Danach folgten die 
Fußgruppen mit ihren Süßigkeiten, angeführt von der Präsidentin. Es 
bot sich ein wunderbares Bild, auch wenn die Präsidentin laut überlegte, 
ob wir jetzt ein Faschingsverein oder die neue Trachtengruppe aus Stein 
sind. Der Vorteil von Geistern ist, dass sie in jedes Gewand schlüpfen 
können und immer eine tolle Mannschaft darstellen.  Allerdings musste 
die Fußgruppe ziemlich schwitzen. Der eine oder andere hätte sich am 
liebsten das eine oder andere Kleidungsstück vom Leib gerissen, um et-
was Luft zu bekommen (?! – Insider). Als wir dann dehydriert am Festzelt 
ankamen, wurde sehr schnell Dank der Stadtwerke Stein der Wasser-
haushalt aufgetankt. 

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, dass sie unseren begeistern-
den Verein so wunderbar repräsentiert haben.

Matthias Klaus




