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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
Lange bevor wir in die Sommerferien starten, können wir schon jetzt jede freie Minute die Sonnenstrahlen auskosten.
Was gibt es denn über die faschingsfreie Zeit zu berichten?
Seit der Inthronisation habe ich keine Chance ausgelassen für einen Blumenkübel zu betteln. Vielen Dank an alle, die es den Schlossgeistern
ermöglicht haben, das Stadtbild mit einem wunderbaren Blumenkübel
neben Ebl an der Hauptstraße zu bereichern, um damit natürlich auch
auf uns aufmerksam zu machen.
Zur Sailaway-Party von Tobias reisten die Prinzengarde und Janina
nach München und bereicherten den Abend. Günter und Inka haben
in Schorndorf geheiratet und die Taskforce, das Kinderprinzenpaar
und die Garde sind aufgetreten. Für diese beiden Fahrten sage ich
herzlichen Dank zu euch.
Das Steiner Stadtfest bescherte der Stadt viele Besucher, so dass wir
am Ende ausverkauft waren. Ein besonderes Highlight gab es bei
dem Auftritt vor der Kirche, als unser Prinzenpaar seinen Walzer
tanzte. Ein Storch kreiste über ihren Köpfen, was die Gäste mit
einem besonderen Beifall bedachten.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung ging noch eine
Gruppe nach Gutzberg zum Fest der Landjugend.
Jetzt darf ich Sie noch auf das Bürgerfest in Stein aufmerksam machen. Dieses findet vom 07. bis 09.07.2017 am
Weihersberg statt. Wir sind natürlich dabei und laden Sie
zu närrischen Spielen ein. Den Ablauf der drei Festtage findet man auf Flyern, Plakaten und natürlich den
Seiten der Stadt Stein.
Jetzt wünsche ich allen Lesern von unserem Quartalsheft einen schönen Sommer und gute Erholung.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Die Schlossgeister haben ihre eigene Topfpflanze
Am 24. 4. 2017 war es soweit. Die kunstvoll gestalteten Blumentöpfe wurden
im Beisein ihrer Sponsoren der Öffentlichkeit übergeben.
Die Idee, sich an dieser Aktion zu beteiligen, entstand im letzten Jahr. So rührte
unsere Präsidentin bei den Veranstaltungen die Werbetrommel und bat um
Spenden für dieses Projekt. Dass dies wunderbar funktionierte, können wir an
dem Ergebnis sehen.
Eingepflanzt wurde eine weißrindige Himalayabirke. Diese Birke kann bis zu
10 Meter hoch werden.
Schauen wir mal.......
Nochmal herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung.
Bilder zum Baumtopf auf der Umschlagseite

Termine:
08.07.2017
		
09.07.2017
		

14:00 Uhr
18:00 Uhr
11:00 Uhr
18:00 Uhr

SSG am Bürgerfest am Weihersberg
Helfer sind gerne willkommen
SSG am Bürgerfest am Weihersberg
Helfer sind gerne willkommen

23.07.2017

10:00 Uhr

Fototermin am Steiner Schloss

27.08.2017 14:00 Uhr
Kirchweihzug Stein
				Aufstellung ab 13:30 Uhr
				Gerasmühler Straße
04.11.2017

19:11 Uhr

Dämmerung / Inthronisation, TSV Halle

25.11.2017

14:00 Uhr

Narrennachwuchssitzung in Feucht (FVF)

01.12.2017 bis		
03.12.2017

Weihnachtsmarkt Stein

10.12.2017

Waldweihnachtsfeier der SSG			

15:00 Uhr

				

Zum Vormerken für die nächste Faschingssession
2017 / 2018!
27.01.2018

Prunksitzung in der Paul-Metz-Halle Zirndorf

03.02.2018

Seniorensitzung in der TSV Halle Stein

04.02.2018

Kinderfasching in der TSV Halle Stein

24.02.2018

12. Grand Prix der tollkühnen Männer

Spielefest der Jugend und Junioren
Am Donnerstag, den 30. März war es wieder soweit, das Dankeschön-Fest für die aktiven Kinder der Session 2016/17 startete. Die Turnhalle in der Mühlstraße wurde zur
Spielstätte der Schlossgeister. Trainer und Betreuer hatten sich viele Spielestationen
ausgedacht und aufgebaut.
So mussten die Kinder an
den verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit,
Schnelligkeit und auch ihre
Teamfähigkeit
beweisen.
Die Fliegengewichte, Ameisen und Junioren tummelten sich in der Halle bzw.
auf dem Schulhof davor
und hatten viel Spaß. Aufgrund des guten Wetters
konnten einige Aktivitäten
sogar nach draußen verlagert werden.
Zur Stärkung aller gab es anschließend Pizza für Kinder, Trainerinnen und Betreuerinnen.
Und dann gab es das Abschlussgeschenk für die kleinen Aktiven. Beate fand kurze und
schöne Dankesworte für alle, die zu einer gelungen Session beigetragen haben.
Mein Dank geht an alle, die
zum Gelingen des Spielefestes beigetragen haben
und unseren Kindern und
Jugendlichen einen schönen Nachmittag bereitet
haben.
Susanne Nix

Jahreshauptversammlung der Steiner Schlossgeister
Am 17. Juni fand die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. In diesem Jahr gab
es keine Wahlen, vielleicht war das der Grund, warum nur so wenige Mitglieder der
Einladung gefolgt waren.
Matthias gab einen Rückblick über das letzte Jahr und blickte auch in das kommende
Jubiläumsjahr des Vereins. Es war viel los und er dankte allen für die geleistete Arbeit.
Im Bericht der Präsidentin ging es vor allem um die vergangene Faschingskampagne.
Der Tatsache geschuldet, dass wir seit langem wieder zwei Prinzenpaare hatten, hatten
wir auch mehr Auftritte und Veranstaltungen. Die Präsidentin bedankte sich bei allen
für die geleistete Arbeit.
Unser Schatzmeister gab noch einen Überblick über die Zahlen und das Vereinsvermögen. Man kann sagen, dem Verein geht es gut und es wird auch gut gewirtschaftet.
Die Prüfung durch die Kassenrevisoren ergab keine Beanstandung und es wurden
Kassier wie Vorstandschaft einstimmig entlastet.
Der neue Haushaltsplan wurde vorgestellt und ebenfalls ohne Gegenstimme genehmigt.

Schee war`s
Wie schon in den Jahren zuvor nahm auch in diesem Jahr die Prinzengarde der Steiner
Schlossgeister mit ihrem Showtanz „Überfall auf die Spaßkasse“ am Showtanzturnier
der Showtanzgruppe Phantasia aus Burggrafenhof teil. Am 18.03.2017 war es dann
soweit, es wurde wieder um die Wette getanzt und das nun sogar schon zum fünften
Mal. Dies wurde in Burggrafenhof als Jubiläum gefeiert. Wir trafen uns, fast alle pünktlich, um 17 Uhr am Parkplatz der Turnhalle von Burggrafenhof. Damit auch gleich
das Styling der Mädchen beginnen konnte. Für das Turnier hatten wir uns natürlich
wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht, funkeln und glitzern sollte es. In unserer
Kabine, die wir uns mit einem anderen Verein teilten, ging es dann drunter und drüber,
die einen schminkten sich gegenseitig oder klebten sich Steinchen
ins Gesicht, die anderen flechteten und toupierten die Haare was
das Zeug hielt. Das Highlight waren unsere sechs Glitzer-HaarsprayDosen die auch restlos genutzt wurden, sodass wir zwischenzeitlich
das Gefühl hatten, die Kabine evakuieren zu müssen. Zum Schluss
wurde es dann wie immer hektisch, da es pünktlich um 19:30 Uhr
mit dem Vorprogramm losging und wir noch dazu in diesem Jahr mit
der Startnummer eins von insgesamt acht Mannschaften ins Rennen
gingen. Bei uns allen stieg die Aufregung von Minute zu Minute die
wir auf unseren Auftritt warteten. Als wir uns dann zum Einmarsch aufstellten war es
kaum mehr auszuhalten, die letzten Schritte wurden nochmal besprochen und unsere
starke Fantruppe wünschte uns allen nochmal viel Glück und drückte uns die Daumen.
Dann war es soweit, endlich ging die Musik los, wir stürmten voll motiviert die Bühne
und legten einen megamäßigen Auftritt hin. Wir tanzten alle als gäbe es kein Morgen
mehr. Als wir fertig und voller Erleichterung im Schlussbild standen wurde unsere Leistung mit großem Applaus belohnt. An dieser Stelle einen riesigen Dank an unsere Fans
für die tolle Unterstützung. Ihr wart einfach super. Nun hieß es aber für uns abwarten,
den anderen Gruppen bei ihren Auftritten zuschauen und unsere Punkte fair zu verteilen. Nachdem alle Gruppen dran waren und jeder sein Bestes gegeben hatte, trafen
wir uns alle nochmal in der Kabine um gemeinsam die Bewertungen zu besprechen,
die dann unsere Gruppensprecherin Jasmin für das Turnier bei den Verantwortlichen
zur Auswertung abgegeben hat – nochmal DANKE dafür, ist ja jetzt schon Tradition.
Somit war für uns die Arbeit am heutigen Abend erledigt und wir konnten mit dem
Feiern beginnen. Um die Zeit zu überbrücken bis alle Punkte ausgewertet wurden, gab
es noch ein kleines Programm des SV Burggrafenhof. Die Wertungen der einzelnen
Vereine wurden dann wie beim Eurovision-Songcontest auf einer Leinwand gezeigt

und die besten 3 Bewertungen wurden immer laut verkündet. Nachdem alle Vereine
an der Reihe waren fehlte noch die Wertung der freien „neutralen“ Jury. Als diese dann
verkündet war stand fest, dass wir einen super vierten Platz, zusammen mit unseren
Freunden der AlZiBib, ertanzen konnten. Ja was soll man dazu noch sagen außer, dass
ich richtig stolz auf euch Mädels und Jungs bin. Nach einer wirklich tollen Session mit
vielen unvergesslichen Momenten, einen so super Sessions-Abschluss hinzulegen, an
dem der gemeinsame Spaß im Vordergrund stand, ist einfach der Hammer. Danke an
euch alle – EIN TEAM. Ein riesiges Dankeschön auch nochmal an die Mädels, die in
der kommenden Kampagne leider nicht mehr mit uns auf der Bühne stehen.
Eure Sabrina

Sailaway-Party in München
Vorweg - Es war ein ganz toller Abend!
Dass ich diesen Schritt mache, war schon seit November 2016 geplant. Was fehlte
war eine Abschiedsparty. So machte ich mir meine Gedanken wie der Abend aussehen könnte und dann fing die Planung an. Der Saal war gefunden, dekoriert und
dann konnte es losgehen. Nach und nach trudelten die Gäste ein. Nachdem der Bus
aus Nürnberg da war, konnte das Programm beginnen. Es wurde, wie ich es mir gewünscht hatte, ein lustiger aber auch emotionsreicher Abend mit einem tollen bunten
Programm. Alle Gäste wurden begrüßt, gesanglich bedankte ich mich zuerst bei meinen Gästen und ganz besonders bei meinen Eltern. Besonders gefreut haben mich die
Beiträge meiner Prinzengarde. Hier durfte ich sogar mittanzen. Danach sangen die
Mädels mit Marianne und Traudl noch ein tolles Lied, umgetextet auf Franken Helau.
Das ging mir ja doch unter die Haut. Ein weiteres Highlight bot mir Janina Pauly, die
extra für diesen Abend ihr Mariechenkostüm noch einmal angezogen hat und die 150
Gäste mit ihrer Akrobatik mitriss. Bankkollegen und der Fastnachtverband Franken
bereicherten den Abend genau so, wie meine Komilitonin, die, nachdem ich bei der
Abschlussfeier der Uni auf der Bühne von unserem 11. Grand Prix stand, einmal noch
Bachelor-Hut und -Umhang mir gab, um ein Foto zu machen.
Auch wenn ich alle drei Monate da bin und auch im Fasching bei einigen Veranstaltungen dabei sein werde, möchte ich diese Feier nicht missen.
Tausend Dank, dass ihr diese Fahrt auf euch genommen und mich auch reich beschenkt habt.
Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung, werde euch alle aber weiterhin
immer im Herzen tragen!
Schiff ahoi und die besten Grüße
von Bord der AIDAcara :)
Euer,
Tobi Klaus

Schatzmeister hat seinen Schatz geheiratet
Am 13. Mai hat unser Günter seine Inka geheiratet.
Zur Trauung ist eine große Abordnung der Steiner Schlossgeister nach Schorndorf bei Stuttgart gefahren. Pünktlich zu Beginn sind wir bei strömenden Regen im Rathaus angekommen, um das Paar auf dem Weg in die Ehe zu begleiten.
Nach der Trauung hatte auch das Wetter ein Einsehen und wir konnten das Paar durch
ein großes Spalier schreiten lassen. Als erste gemeinsame Eheaufgabe sollten sie ein
Herz aus Stoff ausschneiden, was den Beiden hervorragend gelang. Selbstbewusst hat
Inka ihrem Günter beigestanden und mit der großen Schere etwas nachgeholfen. Irgendwie war die Schere von Günter bei dem Regen wohl zur Nagelschere geschrumpft.
Am Abend überraschten die Steiner Schlossgeister die Hochzeitsgesellschaft mit einem Ausschnitt aus dem diesjährigen Faschingsprogramm. Selbst der Bräutigam durfte
beim Auftritt seiner Taskforce noch einmal in die Rolle von Hannibal Lecter schlüpfen
und sich die dicke Zigarre anstecken. Beim Tanz des kleinen Prinzenpaar überließ das
staunende Publikum den Tanzboden den Profis. Zum Abschluss rockte die Prinzengarde mit ihrem Überfall auf die Spaßkasse die Veranstaltung.
Spontan haben einige Hochzeitsgäste versprochen im kommenden Jahr zu einer unserer Veranstaltungen zu kommen.
weitere Bilder auf der Rückseite

