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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
Geburtstag zu feiern ist kein Grund zum Trübsal blasen, sondern ein Grund
zum Feiern und fröhlich sein, noch dazu, wenn es sich um eine Schnapszahl
handelt.
Mit unserer Inthronisation am 04.11.2017 starten wir in 3 x 11 Jahre
FG „Die Steiner Schlossgeister“ e.V. Ich lade Sie und Ihre Familien
mit Ihren Freunden ein, mit uns bei unseren Veranstaltungen zu
feiern. Natürlich wird auch wieder ein Stargast bei uns zu finden
sein. In diesem Jahr ist es der Bauchredner Andreas Knecht, der
für jede Altersstufe etwas dabei hat. Außerdem ist er Moderator
der Fernsehsitzung vom SWR Badisch-Pfälzische Fastnacht aus
Frankenthal.
Neugierig bin ich natürlich auch, was unsere aktiven Gruppen
und Solisten in diesem Jahr auf die Bühne zaubern werden.
Rückblickend fand in diesem Quartal das Bürgerfest der
Stadt Stein statt, das sehr viele Besucher nach Stein brachte
und ein absolutes Highlight war. Unsere Jugend verlebte
ein tolles Wochenende in der Jugendherberge mit Spiel
und Spaß, die Taskforce nahm am SchwabanesenMenschenkicker-Turnier teil und natürlich waren wir
auch am Kirchweihzug gerne wieder dabei.
Ich wünsche uns allen noch schöne herzerfrischende Spätsommertage, aus denen wir den nötigen
Schwung für das anstehende Vereinsjubiläum
nehmen können.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Bürgerfest der Stadt Stein
Vom 8. - 9. 7. fand das große Bürgerfest der Stadt Stein auf einem Freigelände hinter dem Palm Beach statt.
Auf dem riesigen Gelände präsentierten sich Steiner Vereine und Firmen
mit verschiedenen Aktionen und Vorstellungen.
Die Steiner Schlossgeister haben die Bevölkerung zu einer närrischen Olympiade geladen. Es gab verschiedene Aufgaben zu bewältigen:
Mit einer Schubkarre musste eine Person nebst einem randvoll gefüllten
Eimer Wasser über einen Parcours gefahren werden. Das Ziel war trocken
zu bleiben und möglichst viel Wasser ins Ziel zu bringen.
Ein weiteres Spiel bestand darin, einen Weg mit Bierkästen zurückzulegen
und im Ziel, sicher behelmt, die Kästen zu einem Turm aufzustapeln. Was
sich äußerst knifflig erwies.
Punkte konnten errungen werden, wenn man mit den labilen Fahrradreifen
die entferntesten Pfähle traf.
Nicht minder schwierig war es, mit ein paar Drei-Mann-Skiern einen vorgegebenen Weg zurückzulegen.
Die Königsdisziplin war es, Wasser über einen Hindernispfad zu transportieren, damit Kübelspritzen zu befüllen und das Wasser in einen entfernten
Behälter zu spritzen.
Alle Teilnehmer hatten einen riesen Spaß an den Spielen. Eine Bildstrecke
befindet sich vorne im Heft.
Auf der großen Festivalsbühne traten am Abend die Troglauer Buam und
die Spider Murphy Gang auf. Die beiden Showacts zogen so viele Fans an,
dass auf dem Festgelände kaum ein freier Platz mehr zu bekommen war.
Ein gigantisches Feuerwerk setzte dem Fest die Krone auf.

Termine:
03.11.2017
17:00 Uhr
Ordenskommers, Jugend, Junioren,
				Schulturnhalle, Mühlstraße
		
17:30 Uhr
Ordenskommers, Prinzengarde, Aktive
				
anschl. Aufbau TSV Halle Stein, Mühlstraße
04.11.2016

19:11 Uhr

Inthronisation in der TSV Halle Stein

01. - 03.12.2017		

Weihnachtsmarkt Stein

10.12.2017
17:00 Uhr
				

Waldweihnacht der Steiner Schlossgeister
(gesonderte Einladung über die Gruppen)

				

				

Zum Vormerken für die nächste Faschingssession 2016 / 2017
27.01.2018

Prunksitzung in der Paul-Metz-Halle Zirndorf

03.02.2018

Seniorensitzung in der TSV Halle Stein, Mühlstraße

04.02.2018

Kinderfasching in der TSV Halle Stein, Mühlstraße

24.02.2018
12. Grand Prix der tollkühnen Männer in der Jahnturnhalle 		
		Oberasbach

Schön war’s!
In diesem Jahr war es endlich wieder so weit. Am 15. Juli starteten wir zum Jugendausflug. In diesem Jahr hatten wir die Jugendherberge Hartenstein in der
Hersbrucker Schweiz ausgesucht. Nachdem die 28 Kinder auf die Autos verteilt waren, ging es auch schon los.
Angekommen in der JuHe ging es
raus auf den Spielplatz. Zunächst
machten wir einige Spiele um
uns alle besser kennen zu lernen.
Spielen an der frischen Luft macht
hungrig und so freuten sich alle

über die Spaghetti mit Soße und
den leckeren Nachtisch. Am Nachmittag wurde es dann Kreativ. Alle
Kinder gestalteten ein T-Shirt und
es sind wirklich tolle Werke entstanden. Nach dem Abendessen
war dann wieder die Kreativität
der Kids gefragt, aber diesmal im
Tanzen. Die Kinder wurden in
altersgemischte Gruppen eingeteilt und bekamen ein Thema für
einen Tanz zugelost. So dachten
sich die kleinen Gruppen, bestehend aus Kinder von den Fliegengewichten, Ameisen und Junioren, kleine
Tänze aus. Anschließend wurden die Tänze den anderen Gruppen vorgeführt

und alle bekamen einen herzlichen Applaus für ihre Vorführungen. Und dann war es auch schon
Zeit für die Gute Nacht Geschichte. Alle Kinder und Betreuer trafen
sich in einem Zimmer und lauschten gespannt der Geschichte der
kleinen Fee. Am nächsten Morgen
stärkten sich alle am reichhaltigen
Frühstücksbuffet bevor es dann
zur Schnitzeljagd in den nahe gelegenen Wald ging. Mit viel Eifer
suchten die Kinder den Weg und
erfüllten alle gestellten Aufgaben.
Zurück in der Jugendherberge kamen dann auch schon die ersten
Eltern, um die Kinder wieder nach
Stein zu bringen. Es war ein tolles
Wochenende, sowohl für die Kinder als auch für die Betreuer. Um eine solche
Freizeit durchzuführen braucht es viele Helfer. Vielen Dank an die Eltern, die
die Fahrdienste übernommen haben. Vielen Dank an die Eltern, die uns Obst
und Kuchen für die Zwischenmahlzeiten gespendet haben. Und mein besonderer Dank geht an die Betreuer, die
sich im Vorfeld viele Gedanken
gemacht haben, um den Kindern
ein tolles und abwechslungsreiches Wochenende zu bieten.
Susanne Nix

Menschenkickerturnier am Lindenfest der Schwabanesen
auch in diesem Jahr stellten die Steiner Schlossgeister eine Mannschaft beim
Menschenkickerturnier in Schwabach. Acht Mannschaften rungen um den riesigen Wanderpokal.
Unsere SSG Kickers gaben alles, um den begehrten
Pokal zu erspielen. Im Sturm liefen auf Manuela Späth
flankiert von Bernhard
Späth. In der Verteidigung Andreas Heckel
und Michael Späth. Das
Tor hütete Prinz Sebastian Ehrenforth. Leider
musste unser Prinz heuer oft mal nach hinten
greifen und so konnten
wir keinen der Pokale abgreifen.
Da aber unsere Kicker so verbissen gekämpft haben, bekamen sie spontan eine
Einladung unserer Präsidentin an die Schnapsbar. Es wurde sogar berichtet,
dass Beate mit einem „Kurzen“ gesehen wurde.
Es hat, wie zu erwarten, allen riesen Spaß
gemacht und im nächsten Jahr holen wir
den Pott!

Fotos: Matthias Klaus

Kirchweihzug in Stein
Am Sonntag, den 27. August 2017, war es wieder einmal soweit. Der
Kirchweihzug, einer der Höhepunkte zur Kirchweih in Stein, war angesagt. Wie auch in den letzten Jahren, so hatte der Wettergott auch heuer
wieder für schönes Wetter gesorgt. Aufstellung war wie immer der Rednitzgrund. Um 13.30 Uhr trafen sich alle Teilnehmer in der Gerasmühler
Str. In diesem Jahr hatten wir die laufende Nr. 9, im ersten Drittel des
Zuges. Leider waren wir in diesem Jahr nicht so zahlreich vertreten. Wir
nahmen Aufstellung im Schatten eines Wohnblocks. Es war ja jetzt schon
mit ca. 30 Grad schön warm geworden. Die hinter uns folgende Gruppe
dachten schon die Steiner Schlossgeister kommen nicht, und wollten
schon auf unsere Nummer vorrücken. Die Beschwerde kam prompt, wir
kommen schon und reihen uns ein. Wir stellen uns nicht schon jetzt in
die Sonne. Pünktlich um 14.00 Uhr setzte sich dann der Kirchweihzug in
Bewegung. Unser Prinzenpaar Sebastian I. und Manuela I. führten die
Mannschaften der Steiner Schlossgeister an. Auch in diesem Jahr konnten wir wieder viele unserer Gönner am Straßenrand begrüßen. Vom
Rathausbalkon aus wurden wir per Mikrofon angekündigt, mit dem
Hinweis, im nächsten Jahr feiern die Steiner Schlossgeister ihr 33-jähriges Gründungsfest. Kurz vor dem Einzug in das Festzelt ging es noch wie
alle Jahre vorbei am Landrat Matthias Dießl und unseren Bürgermeister
Kurt Krömer, sowie dem Stadtrat der Stadt Stein. Nun hatten sich alle
Geister auch einen Schluck Flüssigkeit verdient. Kein Wunder bei dieser
Wärme. Die Getränkegutscheine wurden sehr gerne angenommen. Im
nächsten Jahr sollten wir in unserem Jubiläumsjahr wieder zahlreicher
am Kirchweihzug teilnehmen. Hoffentlich auch wieder bei so schönem
Wetter.
Günter Fuchs

