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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft!

Jetzt ist es passiert. Die fünfte Jahreszeit ist trotz Verlängerung durch den Grand Prix end-
gültig vorbei.

Es war wieder einmal eine sehr schöne Session. Besonderen Glanz haben uns 
die Prinzenpaare Robin I. und Valentina I. sowie Sebastian I. und Manuela I. 
verliehen.

Tobias Holubeck vertrat uns bei der Kinderfernsehsitzung „Wehe wenn wir 
losgelassen“, das hat die Geister auch mit Stolz erfüllt.

Die Prunksitzung bot viele Highlights bei einem Publikum, das es gewohnt 
ist, einfach länger zu bleiben und das Geschehen auf der Bühne bis zum 
Ende anzuschauen. Auch dafür möchte ich mich bedanken. Unsere Gäste 
sind famos.

Mit dem Grand Prix wurde uns allen noch einmal viel Kraft abverlangt. 
Dass dies alles so wunderbar funktioniert hat, verdanken die Steiner 
Schlossgeister ihren aktiven und passiven Mitgliedern, die gerne mit 
angepackt haben. Ihr habt alle einen prima Job gemacht.

Gerne gratuliere ich allen Teilnehmern zu ihren Erfolgen bei den 
Turnieren in Unterasbach, Wertheim und Burggrafenhof.

Unser langjähriges Tanzmariechen Janina Pauly haben wir an 
der Prunksitzung verabschiedet. Du weißt, wenn es deine Zeit 
zulässt, bist du jederzeit herzlich Willkommen.

Mit einem weinenden und lachenden Auge werden wir den 
Weg von unserem Tobi verfolgen. Für die neuen Aufgaben 
wünschen dir die Geister viel Kraft und Erfolg aber auch 
den nötigen Spaß und Zeit fremde Kulturen kennen zu ler-
nen. Wir freuen uns, dass es dein Terminkalender zulässt, 
bei einigen Auftritten/Veranstaltungen dabei zu sein, vor 
allem dass du den Grand Prix moderierst.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin



Seniorenprunksitzung

Am 3. Februar luden die Steiner Schloss-
geister zur Seniorenprunksitzung in die 
TSV Halle. Die Halle war ausverkauft, das 
Catering haben wir wieder selbst durchge-
führt und es hat wieder hervorragend funk-
tioniert.
Das Programm war bunt gemischt und 
erstklassig. Neben unseren eigenen Aktiven 
durften wir viele Gäste von befreundeten 

Vereinen begrüßen. Von der FEN kam ein 
Tanzmariechen, von Feucht-Fröhlich das 
Männerballet, das Faschingskomite schickte 
die Showtanzgruppe Dejavue und aus Al-
lersberg kammen die Flecklashexen. In die 
Bütt stiegen die Putzteufel Emma & Marie.

Als Stargast in der Bütt kam Michl Bechold aus Leinach.



Termine:

    Jugendvollversammlung
    (es erfolgt eine schriftliche Einladung)

    Jahreshauptversammlung 
    (es erfolgt eine schriftliche Einladung)

21.05.2017 13:00 Uhr Stadtfest der Stadt Stein
    (unser Stand ist gegenüber dem Rathaus)

24.06.2017   7. Tag der Fastnacht-Jugend Franken
    (Würzburg)

27.08.2017   Kirchweihzug Stein

Die Steiner Schlossgeister bedanken sich bei allen ...

.... die uns durch Kuchenspenden unterstützt haben.

.... die bei den Veranstaltungen mit Auf- und Abgebaut haben. 

.... die bei den Veranstaltungen in Küche, Service und Getränkeverkauf 
     geholfen haben.

.... die sich beim Materialtransport eingebracht haben. 

.... die zum Gelingen unserer Veranstaltungen beigetragen haben.

.... Eltern die ihre Kinder immer zum Training und zu den Auftritten fahren.

.... die sich in der Auflistung bisher nicht gefunden haben.   



Schlossgeister füllten die Paul Metz Halle ...

... bis auf den letzten Platz. Am 11. Februar fand die große Prunksitzung der Steiner Schlossgeister statt. Bis 
weit nach Mitternacht feierten die begeisterten Zuschauer und Gäste von den befreundeten Karnevalsverei-
nen. Selbst aus Berlin kam eine Abordnung zu unserer Veranstaltung.

Das Openning gehörte den Allersberger Flecklashexen, gefolgt von unseren Fliegengewichten. Ein beson-
deres Highlight nach vielen Jahren der Abstinenz war der Einzug der Steiner Prinzenpaare. Es zogen ein: 
Kinderprinz Robin I. mit seiner Prinzessin Valentina I. und Prinz Sebastian I. mit seiner Lieblichkeit Manuela 
I. gefolgt vom jeweiligen Hofstaat. Beide Prinzenpaare hatten sehenswerte Prinzenwalzer einstudiert, die 
sie ihrem närrischen Publikum unter tosenden Applaus vorführten. Es folgte dann noch der Marschtanz der 
Juniorengarde zu Ehren des Kinderprinzenpaares.
Als nächstes stieg Tobias Holubeck in die Bütt. Mit seinem witzig-frischen Vortrag hatte er schnell das Publi-
kum auf seiner Seite. Tänzerisch ging es weiter mit unseren Eigengewächsen. Tanzmariechen Alina verzau-
berte das Publikum mit kindlichen Charme und das Tanzduo Patricia und Klara entführten uns in die Welt 
der Freibeuter.
Im Ehrungsblock wurden Ehrenpräsident, Ehrengeister und Senatoren mit dem Sessionsorden ausgezeich-
net. Besondere Ehre erfuhr Frau Gabi Schmidt, die in die Riege der Ehrensenatoren aufgenommen wurde.
Die wilden Ameisen vo Staa glänzten nicht nur mit ihren winterlichen Kostümen, sie nahmen auch das 
Publikum auf eine wilde, kurvenreiche Schlittenfahrt mit. Anschließend ging es mit den Happy Ghosts in 
die Vergangenheit. Eine Zeit in der das Fernsehen aus drei schwarz-weiß Programmen bestand und es auch 
noch einen Sendeschluss gab. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Danach zeigte Showtanzgirl 
Selin,  wo  der Hammer hängt.
Ein erster Stargast, Musikkabarettist Nepo Fitz, rockte nun die Bühne und riss mit einer Mischung aus Kabaret 
und kerniger Musik das Publikum förmlich von den Stühlen.
Den nächsten Programmpunkt bestritt unser Juniorentanzmariechen Janina Pauly. Es folgte ein fantastischer, 
rasanter und mit akrobatischen Elementen versehener Mariechentanz. Im anschließenden Gespräch mit der 
Präsidentin verkündete Janina, dass das ihr letzter Auftritt sei und bedankte sich in einenr rührenden  kleine 
Rede bei ihren Freunden und Fans. (siehe Bild und Gruß am Ende des Berichts.)
Im folgenden brachten die Junioren ihren Showtanz auf die Bühne. Danach durfte die Schutzgarde des 
Prinzenpaares ihren Gardemarsch dem Publikum präsentieren. Das Publikum war verzückt und sparte nicht  
mit Applaus.
Als weiteren Stargast empfingen wir Andrea Lipka, einer Kabarettistin aus dem fränkischen Raum, mit ihrem  
Bühnenprogramm. Wen wundert es, dass hier vor allem die Männer ihr Fett weg bekamen. Da halfen auch 
die versönlichen Schußworte nicht, dass man auf die Männer verzichten kann, es aber nichts besseres in 
der Art gibt. 
Vor allem auf das weibliche Publikum hatten es die „Tonight Dancing King‘s“ der Eibanesen mit ihrem Män-
nerballett abgesehen. Sie tanzten eine Mischung aus Rock‘n Roll und Rocky Horror Picture Show.
Eingerahmt von unseren beiden Tanzmariechen Christina Späth und Saskia Görg brachte Tobias Klaus mit 
seinen Stimmungsliedern das das Publikum wieder auf „Betriebstemperatur“. Der Saal kochte, niemand 
saß mehr auf seinem Stuhl, Prinzenpaar, Elferrat und Präsidentin waren mit auf der Bühne und jagten die 
Rodelbahn hinunter.  ... Linkskurve ... Rechtskurve
In besonderer Mission waren die Taskforce unterwegs. Bei der wilden Schlittenfahrt kamen die Kronjuwelen 
der Prinzessin abhanden. Unser B-Team unter der Führung Hannibal G. Fuchs, verstärkt durch Agent Prinz 
Sebastian brauchte mit seinen Mannen nur wenige Minuten um die Diamanten der Prinzessin zu finden.
Einen Showtanz einer ganz andere Art zeigte uns Sarina Schwinn. Sie tanzte die Geschichte einer Obdach-



losen, die über eine Anstellung als Streetdancer zurück zu einem normalen Leben fand.
Es folgten Sarah Philips und Christian Müller, die amtierenden deutschen Meister im Paartanz. Der Tanz lässt 
sich einfach nicht beschreiben, ich finde dafür keine passenden Worte nur Bewunderung. Das muss man 
mit eigenen Augen gesehen haben. Danke an die Buchnesia Nürnberg, die uns die beiden geschickt haben.
Um Mitternacht kamen die Almdudler vom KC Herzogenaurach auf die Bühne und begeisterten mit einer  
Mischung aus Showtanz, Bayerischer Folklore und akrobatischen Hebungen. Als letzter Stargast des Abends 
(eigendlich früher Morgen) kam der boarische Kabarettist Wiggerl. Er verstand es zu fortgerückter Stunde, 
sein Publikum zu unterhalten. Mit seinem Song über Frauen mit roten Schuhen hat er in der Prinzessin Ma-
nuela seinen perfekten Bühnenpartner gefunden. 
Im Dunkel der Nacht inszenierte die Prinzengarde mit ihrem Showtanz einen „Überfall auf die Spaßkasse“.
Die Finalnummer des abends gehörte der Gruppe Members of Dance vom TSV Grüntegernbach. Die Tanz-
gruppe verzaubert durch eine Bühnenshow, die ihresgleichen sucht. Wenn Barbie und Ken in ihrer Verpa-
ckung auf der Bühne stehen, kommen einem erst mal Zweifel, ob es sich um Puppen oder reale Personen 
handelt. Menschenpyramiden bis zur Hallendecke lassen einem da den Atem stocken.
Gegen 1:30 Uhr hieß es dann noch einmal alles auf zum großen Finale mit einer Polonaise durch den Saal. 
Damit ging ein großartiger Abend zu Ende und wir dürfen alle gespannt sein, wenn es im nächsten Jahr 
heißt: „Willkommen zur Jubiläumsprunksitzung der Steiner Schlossgeister“

Bernhard Nix

Vielen Dank für die wunderbare Zeit als Tanzmariechen,
mit den vielen Auftritten, die ich im Rahmen

der Steiner Schlossgeister erleben durfte!
Janina Pauly



TSV Halle fest in Kinderhand
Am 4. Februar fand der beliebte Kinderfasching der SSG statt. Die 
Halle war wieder vollständig ausverkauft. 
Wohin man sah, sah man fantasievolle Masken und Verkleidun-
gen. Von A wie Astronaut biz Z wie Zauberer war alles vertreten, 
wenn-gleich Cowboys, Indianer, Prinzessinnen und Seeräuber die 
Mehrheit hatten.
Das Kinderfaschingsteam mit Squaw Manuela Späth und Bären-
reiter Tobias 
Klaus hatten 
wieder tolle 
Spiele und 
Tänze gebo-
ten, um die 
Stimmung der 
kleinen und 
größeren „Nar-
ren“ auf den 
Höhepunkt zu 
treiben. Bei 
dem 3 stündi-

gen Vollgas-Programm wurden 
unzählige Spiele für die Kinder 
durchgeführt. Zur Belohnung 
gab es reichlich Süßigkeiten. 

Unser Kinderprinzenpaar und die Tänzer der Ju-
gend und Junioren begeisterten das junge, närri-
sche Volk mit ihren Tänzen. Sie hatten zwar nicht 
viel Platz zum Tanzen, bekamen dafür aber Ap-
plaus ohne Ende.

Zum Ende gab es noch eine große Polonaise mit 
einer Prämierung der schönsten Masken.



Schlossgeister erstmalig bei „Wehe, wenn wir losgelassen“

Am 12. Februar fand die Aufzeichnung der 11. Kinderfernsehsitzung „Wehe wenn wir losgelas-
sen“ des Fastnacht Verband Franken in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt. Bei dieser 
närrischen Jubiläumsveranstaltung waren auch die Steiner Schlossgeister mit dabei. 
Unser Kinderprinzenpaar Robin I. und Valentina I. durften die Sitzung aus einer der Logen 
verfolgen. 
Auf der Bühne war unser „Büttenstar“ Tobias Holubeck mit dabei. Beim Casting in Novem-
ber konnte er unter 28 Teilnehmern die Jury, bestehend aus Verantwortlichen des Bayerischen 
Rundfunks und des Fastnacht Verband Franken, überzeugen und durfte gleich in seinem ersten 
Jahr als Büttenredner bei der Fernsehsitzung auftreten. 
Für Tobi begann der Tag schon sehr früh, denn er war bereits um 10 Uhr zur Generalprobe in 
Veitshöchheim. Das Kinderprinzenpaar reiste Mittags an. Nach einem kleinen Imbiss, den alle 
Aktiven gemeinsam einnahmen, war noch genügend Zeit Orden mit den anderen Kinderprin-
zenpaaren zu tauschen.
Begleitet wurde unser Kinderprinzenpaar und Tobias von den stolzen Eltern, Großeltern und 
Geschwistern. Unsere Präsidentin und unser Vorstand sind eigens angereist um unseren Akteu-
ren die Daumen zu halten. 
Es war ein toller Nachmittag für alle und wir hoffen, dass es keine Ausnahme bleibt, dass die 
SSG bei „Wehe wenn…“ dabei waren.

Susanne Nix



Fasching im Forum Stein

Am 25. 2. 17 startete der 2. Centerfasching im Forum Stein. Die Steiner Schlossgeister 
hatten sich wieder um die Durchführung der Veranstaltung inklusive Bewirtung geküm-
mert. Neben unseren eigenen Programmpunkten wurden die Steiner Schlossgeister 
von befreundeten Karnevalsgesellschaften aus dem Steiner Umland unterstützt. Als 
Stargast trat der fränkische Mundartliedersänger Sven Bach auf. Durch die Veranstal-
tung  führten Beate Weber-Klaus und Tobi Klaus in bewährter Weise.



Wie es war, Prinz und Prinzessin zu sein…

Mein Kindheitstraum war es nicht Prinz, zu sein, aber Valentina träumte schon immer davon als 
Prinzessin in schönen Kleidern auf der Bühne zu stehen. Da dachte ich mir „Warum eigentlich 
nicht? Ich schaue mir das mal an.“
Los ging es dann mit der Inthronisation. Wir waren beide ganz schön aufgeregt.
Der Bürgermeister überreichte mir das Zepter und die Prinzenmütze und Valentina bekam ihr 
Diadem. Dann sagten wir unseren Spruch, zeigten unseren Tanz und bekamen Urkunden und 
Geschenke überreicht. Auf dem Thron zu sitzen, war schon ein tolles Gefühl und supercool.
Während der ganzen Session hatten wir viele Auftritte. Ein besonderes Highlight war natürlich, 
als wir zu „Wehe, wenn wir losgelassen“ nach Veitshöchheim fuhren. Wir durften während der 
Sitzung in einer Loge sitzen und konnten sehen, wie so eine Fernsehsendung aufgezeichnet wird. 
24 Kinderprinzenpaare waren dort und wir tauschten fleißig unseren Orden. Das fanden wir 
super und so haben wir jetzt viele schöne Kinderprinzenpaarorden zur Erinnerung.
Auch bei der Narrennachwuchssitzung in Adelsdorf und dem Kinderprinzenpaartreffen mit Kin-
derprunksitzung in Beilngries wurden Orden getauscht. Beim Kinderprinzenpaartreffen traten 
wir in Spielen gegen die anderen Prinzenpaare an. Beim Wissensquiz lagen wir vorne. Allerdings 
waren Bobbycar fahren und Eierlauf nicht so unser Ding. Aber es war lustig und wir haben viel 
gelacht.

Viel zu schnell war dann das Faschingswochenende da und der Endspurt begann. An Weiber-
fasching im Landratsamt in Zirndorf wurde dem Landrat die Krawatte abgeschnitten und auch 
Valentina bekam ein Stück ab. Ein Auftritt jagte den anderen. Altersheim, Forum, Altersheim, 
Karnevalistischer Frühschoppen in Allersberg, Palm Beach, Schlüsselrückgabe…..
Ein tolles Erlebnis zum Schluss waren 
dann noch die Faschingsumzüge in Allers-
berg und Schwabach. Wir wurden in einer 
Rikscha gefahren und verteilten Bonbons, 
Gummibärchen, Popcorn etc. an die Zu-
schauer. Das hat uns viel Spaß gemacht.
Als Kinderprinzenpaar haben wir viel erlebt. 
Es gab viele schöne unvergessliche Mo-
mente. Wir standen immer im Mittelpunkt. 
Und wir werden immer gerne an diese tolle 
Zeit zurückdenken.

Euer Kinderprinzenpaar
Valentina und Robin



Wie es war, Prinzenpaar der Steiner Schlossgeister 2016/2017 zu sein

Seit ich Kinderprinzessin war, träumte ich schon immer davon, einmal als „großes Prinzenpaar“ zu regieren. Aller-
dings wollte ich dies nur mit meinem persönlichen „Prinzen“ erleben, wenn ich diesen endlich gefunden habe. Glück-
licherweise ist dies der Fall und da Sebastian genauso faschingsbegeistert ist, wie ich, konnte mein Traum endlich 
wahr werden. Am Sommerfest der Schwabanesen besiegelten wir dann mit unserer Unterschrift auf einem Bierdeckel 
zusammen mit unserer Präsidentin Beate und ihrem Mann unseren königlichen Entschluss. Zuerst kümmerte ich mich 
voller Begeisterung um unser Outfit, denn wenn schon Prinzessin, dann sollten auch die Kleider so sein, wie man 
sich eine Prinzessin vorstellt. Gemeinsam suchten und probierten wir, bis wir endlich das gefunden hatten, was uns 
beiden (d. h. eigentlich mir) gefiel. Beim Motiv für den Prinzenorden haben wir uns auf die neue Gondelsauna des 
Palm Beach verständigt. Den Ordensentwurf hat dann Matthias Klaus ausgearbeitet. Dann ging es endlich richtig los. 
Als erstes wurden wir zur Fotosession am Steiner Schloss bzw. in den Faberpark geladen, um dort mit uns für unser 
Vereinsheft und für unsere Flyer verschiedene Motive auszuprobieren. Bei der Auswahl der Fotos konnten wir uns 
kaum entscheiden, da die Fotografin des Fotostudios Stochl tolle Arbeit geleistet hat. Dann kam die Inthronisation 
und wir waren beide furchtbar aufgeregt. Obwohl wir gut vorbereitet waren, d. h. unseren Spruch gefühlte 1000 Mal 
geübt und unseren Tanz bis zur Unendlichkeit trainiert hatten, schlugen unsere Herzen so laut, dass wir dachten, alle 
anderen könnten sie hören. Aus der Hand des Bürgermeisters der Stadt Stein, Kurt Krömer, bekamen wir an diesem 
Tag unsere Insignien. Zepter und Prinzenmütze für Sebastian und für mich das Diadem sowie den symbolischen Rat-
hausschlüssel für uns beide. Nachdem wir die Orden unserer Gesellschaft erhalten und unsere eigenen verliehen hat-
ten, unseren Spruch aufgesagt und unseren Tanz gezeigt hatten war die Erleichterung groß und wir konnten unseren 
„langersehnten Tag“ richtig genießen. Zusammen mit dem Kinderprinzenpaar absolvierten wir ab diesem Zeitpunkt 
zahlreiche Termine in Altenheimen, Vereinen, Prunksitzungen sowie Kinder- und Erwachsenenfaschingsbällen. Die 
Auftritte unter der Woche waren oft anstrengend da es immer einen Spagat zwischen Arbeit und Verein bedeutete. 
Trotzdem hatten wir immer Spaß an allen unseren Terminen und wann immer es uns möglich war repräsentierten 
wir unseren Verein sehr gerne. Besonders viel Spaß machte uns die Teilnahme an zahlreichen Prinzenpaartreffen in 
der Region. Dort kämpften wir gemeinsam gegen andere Prinzenpaare in verschiedenen Spielen wie z. B. Blasrohr 
schießen oder Holz auf Zeit sägen um Ruhm und Ehre. Es gelang uns fast immer einen zweiten oder dritten Platz zu 
belegen was uns natürlich freute, aber immer stand der Frohsinn und das Dabeisein im Mittelpunkt. Ein Highlight 
war natürlich noch unsere große Sitzung in Zirndorf. Sie war von Anfang bis Ende einfach „Spitze“ und wir konnten 
noch einmal vor großem Publikum unseren Tanz zusammen mit dem Kinderprinzenpaar zeigen. In den letzten 10 
Tagen der fünften Jahreszeit begann die sogenannte „heiße Phase“ für uns. Ein Auftritt jagte den anderen und da wir 
beide ab Weiberfasching Urlaub hatten, war alles kein Problem. Im Gegenteil, jetzt machte es uns noch mehr Spaß 
als vorher. Besonders gefallen haben uns natürlich die Umzüge in Allersberg und Schwabach. Zusammen mit der 
Prinzengarde und der Taskforce konnten wir von unserem eigenen Wagen Gummibärchen, Bonbons, Popcorn, Bälle 
und vieles anderes an die zahlreichen Besucher verteilen. Den Abschluss unserer Regentschaft bildete die Rückgabe 
des „Rathausschlüssels“ im Rathaus der Stadt Stein bei Bürgermeister Kurt Krömer persönlich. Am Abend feierten wir 
zusammen mit vielen Freunden und Mitgliedern der Steiner Schlossgeister den Ausklang des Faschings der Session 
2016/2017. Mit der obligatorischen „Beerdigung des Prinzen Karneval“ endete für uns mit viel Abwechslung, Spielen 
und Spaß eine tolle Zeit. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, aber wir haben unseren Entschluss das Prinzenpaar der 
Steiner Schlossgeister zu sein nie, auch nur eine einzige Sekunde lang, bereut. 
Bedanken möchten wir uns unbedingt noch bei unserer Präsidentin Beate Weber-Klaus und ihrem Mann dem 1. 
Vorsitzenden Matthias Klaus für das uns entgegengebrachte Vertrauen und ihrer Unterstützung während der gesam-
ten Session. Sie hatten stets ein offenes Ohr für uns, wenn es auch oft sehr stressig war. Ohne die Unterstützung der 
Prinzengarde und meiner Männer der Taskforce sowie allen Aktiven wäre diese tolle Session nicht möglich gewesen. 
Auch hier konnten wir auf die Cheftrainerin Sabine Hofbeck immer zählen.
Ganz wichtig für uns war allerdings unser Hofstaat Christina und Michael, die uns immer begleitet haben, ganz egal 
wo wir hinwollten. Stets waren sie wie Schatten hinter uns und erledigten ohne Aufforderung alle möglichen Aufga-
ben, die uns das Dasein als Prinzenpaar erleichterten. Obwohl sie so gut wie nie erwähnt oder beachtet wurden, sind 
wir uns ihrer Bedeutung stets bewusst gewesen.
Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle noch unsere Sponsoren vom Palm Beach, Herrn Andreas 
Steinhart, und von REMAX, Herrn Frank Leonhardt ohne die wir dass alles finanziell nicht geschafft hätten. Wir sind 
beiden sehr dankbar für ihre Unterstützung, denn nur durch sie ist unser Traum erst wahr geworden. 

Euer Prinzenpaar 
Manuela und Sebastian



Prinzentreffen der SSG

Am 2. Februar hatte unser Prinzenpaar zu einem Prinzentreffen nach Eibach eingeladen. Zwölf 
Prinzenpaare sind der Einladung gefolgt und nach Eibach gekommen. Zwölf Paare? Nein es 

waren nur Elfein-
halb, die Prinzessin 
aus Fürth kam ohne 
ihren erkrankten 
Prinzen. Für uns 
Schlossgeister ist 
das kein Problem, 
wir haben immer 
einen Prinzen in 
reserve. Kur(t)zer-
hand musste unser 
Bürgermeister Kurt 
Krömer herhalten 

und wurde für ein paar Stunden zum Prinz von Fürth.
Es wurden viele lustige Spiele gemacht. Beim Spiel Montags-
maler mussten die Paare Begriffe malen und die anderen Prin-

zenpaare sollten diese erraten. Beim nächs-
ten Spiel mussten jeweils ein Ü-Ei gegessen 
und die Figur zusammengebaut werden. In 

der Zwischenzeit durfte der Gegner Kegeln 
und dabei möglicht viele Kegelpunkte erzielen. 
Sehr erheiternd war auch das Bobby-Car-Ren-

nen. Hier musste der Prinz per Befehl um ein paar Pylonen gelei-
tet werden. Damit man als Prinzessin immer weiß, wo rechts ist 
hilft der erhobene 
Arm.
Letztentlich wa-
ren alle Sieger 
und wir hatten 
einen rießen 
Spaß an diesem 
Abend.



Am 28. 2. 17 haben wir, wie versprochen, 
den Stadtschlüssel im Rathaus abgegeben. 

Mit großer Mannschaft sind wir mit „Franken 
Helau“ ins Rathaus eingezogen. Die Prinzen-
paare gaben noch einmal ihre sehenswerten 
Prinzenwalzer zum Besten. Die Juniorengar-
de und Tanzmariechen Christina durften beweisen, dass sie ihre Tänze auch auf kleinsten Raum 

wirkungsvoll präsentieren können.
Zum Schluss haben wir noch eine Masken-
prämierung durchgeführt. 

Schlüsselrückgabe



Faschingskehraus

Nachdem wir heuer ein Prinzenpaar hatten, haben wir auch einen Kehraus mit Beerdi-
gung des Prinzen Karneval durchgeführt. Im kleinen Rahmen trafen wir uns in den Räumen 
des TSV Eibach. Den kleinen Saal haben wir locker voll bekommen und einen vergnügli-
chen Kehraus gefeiert. Die musikalische Umrahmung lag bei unserem Musiker Stefan König.  
Es wurde viel getanzt, gelacht und diverse Spielchen gemacht. Taskforce und Prinzengarde zeig-
ten uns ihre eigens für den Kehraus modifizierten Showtänze und das Prinzenpaar durfte ein 
letztes Mal ihren Walzer tanzen. Die Zeit verging wie im Flug und getreu dem Lied ...ach wie 
bald ist wieder Aschermittwoch... war es dann auch schon kurz vor Mitternacht und unser Prinz 
Sebastian wurde mit den Worten beerdigt „Du wirst auferstehen am 11. 11.“ 



11. Grand Prix der tollkühnen Männer

Es sollte eine tolle Show von Anfang bis Ende werden. Die „Elf“ musste gefeiert werden, aber wie? 
Tobias und Matthias hatten letztendlich die Idee, was es Besonderes geben sollte. Gleich zu Beginn 
der Veranstaltung wurden alle Gäste von der Empore herunter gebeten. Dann startete zur Über-
raschung und zum Dank an alle eine Lasershow, die den Dank dann auch noch sichtbar machte, 
indem es auf der Leinwand ankam. Viele bunte Farben wurden in Szene gesetzt in einem musika-
lischen Rahmen. Unser Mitglied Michael Freitag – Event F- hat dieses Programm hervorragend auf 
die Geister zugeschnitten. Herzlichen Dank Michi.

Unser Moderator Tobi Klaus war an diesem Abend wieder ein „Hingucker“. Mit seiner munteren 
und frischen Art nahm er das Publikum von Anfang bis Ende mit. Das Eis gebrochen und somit 
der Startnummer 1 den Einstieg erleichtert, hat wie in jedem Jahr unter großem Beifall unsere 
Taskforce. Auch unsere Prinzengarde brachte mit ihrem Tanz „Überfall auf die Spaßkasse“ den Saal 
zum Toben. Von der Themenvielfalt war ich wieder überwältigt. So konnten wir in diesem Jahr 
viele wunderbare Geschichten verfolgen wie: Spanische Überraschung, Asterix und Oblelix, Berufe 
exclusive, Es rappelt in der Kiste, Olympia im Wandel der Zeit, Flying Dancers, Die Wikinger im 21. 
Jahrhundert, Dancing Kings, Nightmare, Kärwa is nur einmal im Jahr, Die Trolle vom Teuschnitzer 
Kräutergarten, Schuh des Manitu trifft Traumschiff Surprise und einen Elferratstanz der besonderen 
Art. Wenn ich nur z.B. an die tanzenden Legosteine denke, oder die Trolle mit ihren Lampen, oder 
die schaurig netten Gestalten aus Feucht,  komme ich direkt wieder ins Schwärmen. Die Jury hat 
entschieden und so konnten wir zuerst den Viertplatzierten gratulieren. Auf Platz 3 landeten die 
Burgfunken aus Neuburg an der Donau, Platz 2 ging an Feucht Fröhlich mit einem Sonderpreis zum 
Dank für 11 Jahre Teilnahme am Grand Prix. Der erste Platz ging an DAN Teuschnitz.

Was uns auch sehr gefreut hat war, dass die Fans der Fränkischen Kanalflotte und der FG Olching 
unsere Veranstaltung bereichert haben, obwohl sie krankheitsbedingt leider absagen mussten. Das 
ist ein tolles und faires Verhalten. 

Die Siegerehrung wurde durch MdL Petra Guttenberger und unse-
ren 2. Bürgermeister Bertram Höfer vorgenommen. Auch un-
ser 1. Vorstand Matthias Klaus war in diesem Jahr bei der 
Pokalübergabe mit dabei. Auch dir wurde nach 11 Jahren 
einmal durch die Präsidentin laut Dank ausgesprochen, für 
die Zeit und Arbeit die du hier langjährig mit viel Herzblut 
investiert hast.

DANKE an ALLE 
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