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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft!

unser Jubiläumsjahr hat mit einem wunderbaren Festkommers sein Ende gefunden.  
Dafür bedanke ich mich bei der gesamten Vorstandschaft, den Prinzenpaaren, allen 
Aktiven, Helfern und Sponsoren, die uns während dieser Zeit in jedweder 
Form unterstützt haben. Natürlich gilt mein Dank auch den passiven Mitglie-
dern, die uns bei allen Festen tatkräftig unterstützt haben, den Eltern, die 
die Kinder zu den Auftritten gebracht haben sowie unserem Bürgermeister 
Kurt Krömer, der immer ein offenes Ohr für uns hatte. Es freut mich sehr, 
dass wir Herrn Herr Stefan Schuster MdL zum neuen Senator ernennen 
durften.
Sabrina Hofbeck hat sich als aktive Tänzerin von der Narrenbühne ver-
abschiedet. Vielen Dank für die vielen schönen Momente. Es war eine 
tolle Zeit mit wunderbaren Erinnerungen.
Tobias danke ich gerne für die Unterstützung in allen Belangen. Kein 
Weg kann so weit seit, dass das nicht funktioniert. Danke auch für 
den unermüdlichen Einsatz auf eigene Kosten, eine Freundschaft 
nach Berlin herzustellen. Die große Abordnung hat uns gezeigt, 
dass diese Mühe jetzt Früchte trägt.
Das Ende eines Jubiläumsjahres ist mit viel Dank verbunden. So 
möchte ich an dieser Stelle auch einmal unseren ersten Vorsitzen-
den Matthias Klaus erwähnen, der egal ob als Techniker oder in 
allen verantwortungsvollen Tätigkeiten zum Wohle des Vereins 
immer zu wenig oder gar nicht gewürdigt wurde. Vielen Dank 
für diese mit Bravour gemeisterten Jahre und der guten 
Führung des Vereins.
Es war eine schöne Session, die mir auch das gute Gefühl 
gibt, dass die Geister auf dem richtigen Weg sind und das 
nächste Jubiläum in 11 Jahren schon ins Auge fassen 
dürfen. Von dieser Stelle aus wünsche ich allen Verant-
wortlichen die nötige Kraft, Ausdauer und Freude dazu.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin



Seniorenprunksitzung

Am 3. Februar luden die Steiner Schlossgeister zur Seniorenprunksitzung in die TSV Halle. Die 
Halle war ausverkauft. Das Küchenteam hat wieder alle Register gezogen, die Bedienungen 
waren gerüstet und so war schon mal für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Das Programm war bunt gemischt und erst-
klassig. Neben unseren eigenen Aktiven durf-
ten wir viele Gäste von befreundeten Verei-
nen begrüßen. Aus Markt Bibart kam ein 
Indianerehepaar. Die fränkische Kanalflotte 
schickte sein Männerballet direkt aus dem 

Jungle zu uns. Das Nürnberger Prinzenpaar 
zog mit Schutzgarde und großem Gefolge ein. 
Von der Röbanesia kam die Bledelkompanie 
und ließ die Frösche tanzen. Aus Allersberg 
stürmten die Flecklashexen auf die Bühne 

und begeisterten mit einer Atemberaubenden 
Tanzshow. 

Als Stargast kam Michl Bechold als Weinprinz



Termine:

    Jugendvollversammlung
    (es erfolgt eine schriftliche Einladung)

    Jahreshauptversammlung 
    (es erfolgt eine schriftliche Einladung)

06.05.2018 13:00 Uhr Stadtfest der Stadt Stein
    (unser Stand ist gegenüber dem Rathaus)

30.06.2018   8. Tag der Fastnacht-Jugend-Franken
    in Coburg

26.08.2018   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.   



Jubiläumsprunksitzung im voll besetztem Haus

Am 27. Januar fand die große Jubiläumsprunksitzung in der restlos ausverkauften Paul-Metz-Halle statt. 
Nach den Gongschlägen standen unsere Präsidentin Beate und unser Vize Tobi rechts und links an der 
Bühne positioniert, um zu der Melodie von „Halleluja“ ein für das Jubiläum getextetes Lied zu singen. Es 
war schon ein Gänsehautfeeling gleich zu Beginn, allerdings brach nach wenigen Sekunden schon der erste 
Jubel aus, als die ersten Feuerwerksfontänen hoch gingen. Mit dem Ende des Liedes und bei geöffnetem 
Vorhang kam eine brennende „33“ zum Vorschein. Das war eine nie vorher da gewesene Eröffnung – danke 
an Michael Freitag, der dies auf den Punkt genau gezündet hat. Nach der Begrüßung der Ehrengäste starte 
die Veranstaltung mit dem Einzug der Aktiven.
Als Eisbrecher startete ein schlitzohriger Junge von der Nürnberger Luftflotte. Er hatte nur eines im Sinn, 
möglichst viele Orden zu bekommen. Das Publikum belohnte den Büttenneuling mit tosendem Applaus. Es 
folgten im ersten Tanzblock unsere Fliegengewichte und „die wilden Ameisen vo Staa“ mit ihren Schautän-
zen.  Feierlich wurde es mit dem Einzug der beiden Prinzenpaare. Es zog das Jugendprinzenpaar Robin I. 
und Valentina I. mit Kinderhofmarschall Alesandro ein. Es folgten die Tollitäten Prinz Sebastian I. mit seiner 
Lieblichkeit Manuela I. und Hofstaat. Nachdem die beiden Prinzenpaare ihr närrisches Volk begrüßt hatten, 
zeigte das kleine Prinzenpaar einen beeindruckenden Prinzenwalzer. Zum Abschluss zeigte die Schutzgarde, 
der kleinen Hoheiten, ihren Marschtanz. 
Nach all dem Glamour betrat der letztjährige Senkrechtstarter in der Jugendbütt als „Superheld“ die Bühne. 
Tobias Holubeck verstand es auch in diesem Jahr, sein Publikum bestens zu unterhalten. Es folgte ein Tanz-
medley der Schlossgeister-Solisten. In diesem Zusammenschnitt zeigten Sarina, Selin , Alina und Patricia & 
Klara Ausschnitte aus ihren Programmen.
Was bei keiner Prunksitzung fehlen darf, sind die Ehrungen für die Senatoren, die Ehrengeister, dem Ehren-
präsidenten und der ehemaligen Prinzenpaare. Als neuer Ehrensenator wurde Herr Stefan Schuster ernannt.  
Die Laudatio sprach unsere Senatorin Frau Hannelore Pfetzing-Scheitinger. 
Es folgte ein tänzerischer Leckerbissen, das Tanzpaar Dana Kölle und Rafael Ivanisevic von der KK Buch-
nesia, legten einen Paartanz der Superlative auf die Bühne. Die beiden Ausnahmetalente belegten bei der 
Deutschen Meisterschaft im Paartanz einen hervorragenden siebten Platz.
Als erster Stargast des Abends, kam der Comedian Berhane Berhane auf die Bühne. Mit viel Witz und Selbst-
ironie hatte er schnell das Publikum auf seiner Seite. Als farbiger Äthiopier, der als Kind über Heidelberg 
nach Fürth gekommen ist, gab er in einem launigen Vortrag einen Einblick in sein Leben. Selbstverständlich 
bediente er viele Klischees und untermalte diese mit witziger Gestik und Mimik. 
Es folgte der Showtanz unserer Juniorengarde. Anschließend durften wir eine große Abordnung der Prin-
zengarde Berlin und weitere Prinzenpaare von befreundeten Gesellschaften begrüßen. Die Prinzengarde der 
Steiner Schlossgeister mit ihrem gekonnten Marschtanz, gefolgt von einem Prinzenwalzer, der das Publikum  
berührte, steuerten wir auf den heimlichen Höhepunkt des Abends zu. 
Prinz Sebastian I. verlas seinen Lebenslauf ab der Zeit, als er seine Prinzessin getroffen hat und fragte zu 
Schluss „Manuela - willst du mich heiraten?“. Das Publikum war emotional aufgewühlt, Manuelas Kinder, 
Eltern und Geschwister ebenso und dann kam es - „Ja ich will“. Das Publikum spendete lang anhaltenden 
Applaus. Die Überraschung des Abends war geglückt! 
Danach traten die Bärlauch Buaba aus dem Allgäu auf die fränkische Bühne. Vermutlich war das Publikum 
noch so mit dem vorangegangenen Heiratsantrag beschäftigt, dass es den beiden nicht gelungen war die 
Stimmung weiter nach vorne zu treiben. Die Happy Ghosts hatten es da schon einfacher, mit fetziger Musik 
und auffallenden Kostümen fingen sie als Ghost Buster, nicht nur die bösen Geister, sondern auch das Pu-
blikum ein. Lokalmatator Tobi Klaus griff die aufkeimende Stimmung auf und brachte mit seinen witzigen 
Anekdoten vom Kreuzfahrtschiff und gekonnt platzierter Partymusik  den Saal zum Kochen.



Elfriede Rumpler alias Andrea Lipka , die füllige Kultputzfrau aus Lauf, betrat die Bühne und brachte mit 
allerlei Witzigem das Publikum schnell auf ihre Seite. Sie verwandelte sich in ihrer Bühnenschow von der Bo-
denständigen Raumpflegerin zum Vamp im kleinen Schwarzen. Vor allem die weiblichen Zuschauer hatten 
ihre helle Freude, da vor allem die Männer immer wieder ihr „Fett“ abbekamen.
Die Taskforce, das Männerballet der Steiner Schlossgeister, interpretierten ihre Version von der „Bachelo-
rette“. Das Publikum hatte seinen Spaß damit, wie sich mehr oder weniger sexy Lover um die Gunst der 
reiferen Junggesellin beworben haben.  
Es war schon früher Morgen als Wiggerl die Bretter von Zirndorf betrat. Trotz vorgerückter Stunde hatte er 
sein Publikum voll im Griff. Wer ihn im Letzten Jahr schon erlebt hat, kann sich sicher noch an seinem Hit mit 
den roten Steckerlschua erinnern. Zusammen mit Prinzessin Manuela, die wirklich rein zufällig solche roten 
High Heels trug, rockte er die Bühne. Das sollte heuer wieder gelingen. Die Prinzessin hatte wieder rotes 
Schuhwerk und Präsidentin Beate wollte auch nicht im Abseits stehen und wartete mit roten Filzpantoffeln 
auf ihren boarischen Sänger aus Berglern. Der Song ist übrigens auf Amazon erhältlich. 
Als Vorschlussnummer kam unsere Prinzengarde mit einem Schautanzmeadley. Es wurden Schautänze der 
letzten 33 Jahre gekonnt in einem Zehn Minuten Zusammenschnitt präsentiert. Das Stammpublikum der 
Schlossgeister erinnerten sich gerne an die Tänze der vergangenen Jahre.
Die Tänzer der Dance United beendeten mit ihrer Bühnenshow den Jubiläumsabend, der uns sicher noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. 

Foto Marcus Pauly



Schlossgeister feiern mit Kindern Fasching
Am 4. Februar füllten toll maskierte Kinder die 
TSV Halle wieder bis zum letzten Platz. Cowboys, 
Indianer, Prinzessinen, Ritter, Einhörner und viele 
weitere phantasievolle Masken waren vertreten.Das 
Kinderfaschingsteam mit Manuela Späth als bunter 
Vogel und Clown Tobias Klaus hatten wieder tolle 
Spiele und Tänze geboten, um die Stimmung im 

Saal am Siedepunkt zu halten. Die Krönung des 
Ganzen waren einige Kisten voll Süßigkeiten, die 
immer wieder auf die kleinen Narren herrunter-
regneten. Unser Kinderprinzenpaar und die Tän-

zer der Jugend und Junioren begeisterten das 
junge, närrische Volk mit ihren Tänzen. Nicht 
enden wollender Applaus belohnte die jungen 
Tänzer für ihre gelungenen Auftritte. Eine Polo-
naise mit Prämierung der schönsten Masken und 
eine große Tombola mit hochwertigen Gewin-
nen rundeten die gelungene Veranstaltung ab. 



10. Männerballett-Turnier SSV Mainperle Urphar Lindelbach am 
17.02.2018

 
Party pur in Urphar-Lindelbach. Beim zehnten Männerballett-Turnier des SSV Mainperle 
brannte wie immer die Hütte. Und unsere Task Force wieder mittendrin! Das Disco-Team 
„Voyager 2000“ heizte kräftig ein um die Stimmung entfachen. 
Die Vertreter der teilnehmenden Vereine im Preisgericht hatten in den folgenden Stunden 
die schwerste Aufgabe. Sie mussten bewerten, was ihnen dargeboten wurde, und dass 
nach den verschiedensten Kriterien, wobei Choreographie, Ausführung und Kostüme nur 
die Hauptschlagworte waren. Für uns in der Jury – Christina Späth. Nur bei den jeweils ei-
genen Tanzgruppen blieben Kugelschreiber oder Bleistifte liegen. Und natürlich beim Rah-
menprogramm, das konnten auch die Juroren unbeschwert genießen.
Die „Taskforce“ der „Steiner Schlossgeister“ machte den Anfang. Ihr Thema für ihre fünfte 
Teilnahme in Urphar-Lindelbach war „Bachelorette – Die Nacht der Rosen“. Sie belegten, 
wie viele andere Tanzgruppen, den 4. Platz, denn die Konkurrenz war nicht nur riesengroß, 
sondern fast übermächtig. Getreu ihrem Motto „Dabei sein ist alles“ waren sie mit dem 
erzielten Ergebnis nicht nur zufrieden, sondern feierten auch ausgelassen mit den anderen 
Teilnehmern und hatten wie immer viel Spaß.

Manuela Späth
Fotos: Taskforce
 

 



5. Showtanz-Gauditurnier KG BLAU-ROT Unterasbach e.V. am 
17.02.2018

Kaum war die Faschingssession 2018 offiziell beendet, warf das nächste Highlight 
schon wieder seine Schatten voraus. Am Samstag den 17. Februar 2018 fand das 
Gauditurnier der Faschingsgesellschaft BLAU-ROT Unterasbach in der Jahn Turnhalle 
statt. Wie jedes Jahr starteten viele Teilnehmer in den verschiedenen Disziplinen. Auch 
unser Kindertanzpaar war dort wie im vergangenen Jahr am Start. Diese Mal mussten 
sie jedoch im Juniorenbereich starten und deshalb mit harter Konkurrenz rechnen da 
Valentina zwar noch zu den Kindern, Robin aber bereits zu den Junioren aufgrund 
seines Alters zählt. Natürlich waren alle anderen Tanzpaare wesentlich älter als unsere 
beiden, denn in dieser Altersklasse dürfen Tänzer bis 15 Jahre starten. Trotzdem konn-
ten sie sich unter den Teilnehmern erfolgreich durchsetzen. Mit ihrem Tanz „Darf ich 
bitten“ verzauberten sie die Zuschauer erst mit Wiener Walzerschritten zu träumenden 
Klängen um dann auf lateinamerikanischen Rhythmus umzuschwenken. Mit ihrem ak-
robatischen Tanz zu der Musik von Despacito konnten sie dann richtig Punkten und 
belegten schließlich den verdienten 2. Platz. 
Ich gratuliere an dieser Stelle nochmal ganz herzlich! 
  
Eure Trainerin Manuela
Foto: Späth



Prinzentreffen der Steiner Schlossgeister

Am 1. Februar hatte unser Prinzenpaar zu einem Prinzentreffen nach Eibach eingeladen. Es 
waren deutlich mehr gekrönte Häupter, die der Einladung gefolgt waren, somit war der Saal und 
der Vorraum restlos belegt.
Vielen Dank an unseren Vizepräsidenten 
Tobias, der in seiner leicht lockeren Art 
durch den Abend führte. Für die heite-
ren Momente des Abends wurden wieder 
viele lustige Spiele durchgeführt. Das aus 
dem Vorjahr bekannte Zeitkegeln, wobei 
sich die Zeit daraus ergab, wie lange der 

Gegner gebraucht hat, zwei Ü-Eier zu essen und die ent-
haltenen Figuren zusammengebaut hat. Der Klassiker 
„Reise nach Jerusalem“ durfte natürlich auch nicht feh-
len. Beim Stopp der Musik mussten teilweise sehr pikante 
Gegenstände beigeschafft werden. Hier zeigte sich, dass 
manche Paare sehr gut vorbereitet waren.
Bei der Siegerehrung ging dann das Prinzenpaar vom 
Höper Elfer knapp vor unserem als Sieger hervor. Unse-
rem Prinzenpaar sei noch mal zugerufen - Schlossgeister 
vo Staa! Aha, Aha, Aha - Peng.



Rückblick des Prinzenpaares der Steiner Schlossgeister 2017/2018

 
Nach zwei aufregenden Regentschaftsjahren als Prinzenpaar der Steiner Schlossgeister beende-
ten wir die diesjährige Session am Faschingsdienstag mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge.
Auch im Jubiläumsjahr viel uns die Auswahl der Orden sowie die der Bilder für Flyer und Ver-
einsheft unsagbar schwer. Der Fototermin mit der Fotografin des Fotostudios Stochl im Faber-
park bescherte uns so viele schöne Motive und Bilder, dass wir uns kaum entscheiden konnten. 
Gemeinsam mit meinem Prinzen suchten wir aus, wägten ab und entschieden uns schließlich für 
unsere persönlichen Favoriten. Besonders schwer fiel mir im Jubiläumsjahr die Auswahl meiner 
Prinzessinnenkleider. Wie vermutlich viele Frauen hätte ich am liebsten für jeden Anlass ein neu-
es Kleid gekauft. Aber das ist natürlich unmöglich. 
Obwohl wir ja diese Mal schon „alte Hasen“ waren, konnten wir unsere Aufregung bei der Inthro-
nisation kaum verbergen.  Trotz intensiver Vorbereitung, d. h. unseren Spruch gefühlte 1000 Mal 
geübt und unseren Tanz bis zur Unendlichkeit trainiert, schlugen unsere Herzen so laut, dass wir 
dachten alle anderen könnten sie hören, als unser großer Auftritt endlich gekommen war. Aus 
der Hand des Bürgermeisters der Stadt Stein, Kurt Krömer, bekamen wir an diesem Tag unsere 
Requisiten. Zepter und Prinzenmütze für Sebastian und für mich das Diadem sowie den symboli-
schen Rathausschlüssel für uns beide. Nach der gesamten Ordensverleihung durften wir unseren 
Spruch aufsagen und unseren Tanz zeigen. Zu unserer großen Erleichterung klappte alles super 
und wir konnten die Veranstaltung so richtig genießen.
Gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar absolvierten wir ab diesem Zeitpunkt zahlreiche Termi-
ne in Altenheimen, Vereinen, Prunksitzungen sowie Kinder- und Erwachsenenfaschingsbällen. 
Die zum Teil geballten Auftritte unter der Woche waren oft anstrengend da es immer einen Spa-
gat zwischen Familie, Arbeit und Verein bedeutete. Trotzdem hatten wir immer Spaß an allen 
unseren Terminen und repräsentierten unseren Verein so gut wir konnten. 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. Klein- und Großka-
lieber schießen oder Holz nach Grammzahl sägen sowie Prinzessinnen- Parcours mit Matheauf-
gaben und heißem Draht um Ruhm und Ehre. Es gelang uns sogar dreimal den ersten Platz zu 
belegen, was uns natürlich sehr freute, aber immer stand der Frohsinn und das Dabeisein im 
Mittelpunkt. Natürlich konnten wir dies nicht alleine stemmen und wir waren unserem Hofstaat 
(Christina und Michael Späth) sowie unserem Personal Driver (Bernhard Späth) und meiner 
Mama (Rosemarie Späth), die immer meine Kinder bis spät in die Nacht hütete, sehr dankbar, 
dass diese uns so tatkräftig unterstützten. 
Ein besonderes Highlight war natürlich unsere Prunksitzung in Zirndorf. Sie war von Anfang bis 
Ende einfach „Spitze“ und wir konnten noch einmal vor großem Publikum unseren Tanz zusam-
men mit dem Kinderprinzenpaar zeigen. Der mutige und spektakuläre Heiratsantrag den ich von 
meinem Prinzen dort auf der Bühne bekam, wird mir für immer unvergesslich bleiben und ich 
kann mir keinen schöneren Rahmen dafür vorstellen.
Als wir dann auch noch erfuhren, dass wir in vom Fasnacht-Verband Franken e.V. auserwählt 
waren als Prinzenpaar der Steiner Schlossgeister in Veitshöchheim an der Fernsehsitzung teil zu 



nehmen, war unser Glück perfekt. Unsere Freude kannte keine Grenzen, denn dies hatten wir 
uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Auch dies wird für uns immer ein 
unvergessliches Erlebnis bleiben.
In den letzten zwei Wochen der fünften Jahreszeit begann die sogenannte „heiße Phase“ für uns. 
Ein Auftritt jagte den anderen aber da wir beide ab Weiberfasching Urlaub hatten war auch dies 
kein Problem. Wir genossen jeden einzelnen Termin in vollen Zügen.
Besonders gefallen haben uns natürlich die Faschingsumzüge in Allersberg und Schwabach. 
Zusammen mit der Prinzengarde und der Taskforce sowie dem Kinderprinzenpaar konnten wir, 
dank meinem Bruder Michael und meinem Vater, von unserem eigenen Faschingswagen sowie 
einer angemieteten Rikscha für unser Kinderprinzenpaar Gummibärchen, Chips, Popcorn, Bälle 
und vieles andere mehr an die zahlreichen Besucher verteilen.
Den gebührenden Abschluss unserer Regentschaft bildete die persönliche Rückgabe des „Rat-
hausschlüssels“ im Rathaus der Stadt Stein an Bürgermeister Kurt Krömer.
Am Abend feierten wir zusammen mit vielen Freunden, Mitgliedern sowie dem Steiner Bürger-
meister und Stadtratsmitgliedern den Ausklang des Faschings der Session 2017/2018. Mit der 
obligatorischen „Beerdigung des Prinzen Karneval“ endete für uns mit vielen Aufführungen, 
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 sowie unserem Vizepräsident Tobias Klaus für 
das uns entgegengebrachte Vertrauen und ihrer Unterstützung während der letzten 2 Jahre. Sie 
hatten stets ein offenes Ohr für uns und unsere Anliegen. Ohne die Unterstützung der Prinzen-
garde und meiner Männer (Taskforce) sowie allen Aktiven, Trainern und Betreuern der einzelnen 
Gruppen wäre diese tolle Session nicht möglich gewesen. Auch hier konnten wir auf die Chef-
trainerin Sabrina 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 Aufgaben, die uns 
das Dasein als Prinzenpaar erleichterten. 

Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle noch unsere Sponsoren Herr Frank Leon-
hardt von REMAX sowie Familie Kohler von der Landesbausparkasse und EPP´s Postencenter,   
ohne die wir das alles finanziell nicht geschafft hätten. Wir sind ihnen sehr dankbar für ihre Un-
terstützung, denn nur durch sie ist unser Traum erst wahr geworden. 

Euer Prinzenpaar 2017/2018

Manuela I. und Sebastian I.



12. Grand Prix der tollkühnen Männer

Ausverkauftes Haus und gute Stimmung, tolle Kostüme und ausgefallene Themen, 16 
Mannschaften am Start. Das war er – der 12. Grand Prix der tollkühnen Männer.

Nachdem unser DJ der letzten Jahre beim Skifahren war, hatten wir in diesem Jahr 
erstmalig einen Live-Musiker, der auch zu Beginn und zwischendurch mit verschiede-
nen Medleys die Leute im Saal mitnahm und danach zum Tanz aufspielte.

Eisbrecher war, wie in jedem Jahr, außerhalb der Wertung unsere Taskforce.

Dann wurde es für die Teilnehmer aus Neustadt, Nürnberger, Fürth, Feucht, Teuschnitz, 
München, Oberasbach, Zirndorf, Stadtsteinach, Eibach, Markt-Erlbach, Roth,  Neu-
burg/Donau, Schillingsfürst, Röthenbach/Pegnitz ernst. Alle gaben ihr Bestes und die 
Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Starlight Express, Aladin, Die 
guten alten Zeiten, Marionetten, Gladiatoren, Märchen und vieles mehr wurde gebo-
ten. Über die Zeit der Auswertung unterhielten uns unsere Freunde aus dem Erdinger 
Moos wieder mit toller Akrobatik.

Unsere Bürgermeister Kurt Krömer und Bertram Höfer, MdL Frau Guttenberger und 
die Bürgermeisterin Birgit Huber betraten die Bühne neben unseren Verantwortlichen 
für Küche, Bar und Ausschank. Die vierten Plätze wurden beglückwünscht. Als nur 
noch die ersten drei Plätze ausstanden wurde die Spannung selbst auf der Bühne spür-
bar und die Freude sehr groß bei der Verkündung.

Platz 1 erreichte zum zweiten Mal in 12 Jahren die FG Feucht Fröhlich, gefolgt auf Platz 
2 von Stadtsteinach und auf dem dritten Platz die Burgfunken aus Neuburg/Donau.

Ich bedanke mich bei allen, die sich über drei Tage in der Halle aufgehalten haben zum 
Auf- und Abbau, Küche, Bar und Ausschank, Technik Event F,  für den reibungslosen 
Ablauf und bei unserer Präsidentin, die sehr gut durch das Programm geführt hat.

Matthias Klaus
1.Vorsitzender





 Festkommers – 33 Jahre FG Steiner Schloßgeister e.V.

Es ist schon eine Tradition bei den Fastnachtsgesellschaften, wenn ein Jubiläum an-
steht, dass dieses immer durch die Zahl „11“ teilbar ist. So auch in diesem Jahr, als 
die Gesellschaft 33 Jahre alt wurde. Über 200 geladene Gäste gaben sich in der durch 
die Prinzengarde liebevoll geschmückten DJK-Halle in Oberasbach - Kreutles ein Stell-
dichein. 
Ein besonderes Highlight war die feierliche Andacht, die durch Herrn Pfarrer Redlings-
höfer von der Paul-Gerhard-Kirche zelebriert wurde. Er zitierte dabei auch humorvolle 
Passagen, die trotz des Frohsinns zu denken gaben.
Nach der Begrüßung durch die Präsidentin – Frau Beate Weber-Klaus und den 1. Vor-
sitzenden Matthias Klaus – wurde eine Kurzfassung der Chronik vorgelesen. Die Gäste 
erfuhren, dass die Überreichung eines Scherbenhaufens (kleines Säckchen mit Scher-
ben) durch die Vorstandschaft der KG Blau-Rot Unterasbach am Aschermittwoch an 
den damaligen Präsidenten Friedhelm Laaß, zur Gründung der Steiner Schlossgeister 
führen sollte. Insgesamt 46 Mitglieder traten sofort aus der Gesellschaft aus und grün-
deten mit Peter Schöffmann und Friedhelm Laaß die Gesellschaft.
Nun wurde ein kalt–warmes Buffet von der Fa. Metzgerei END eröffnet, bevor die 
Gratulationscour begann. Die hohe politische Prominenz: Landrat Matthias Dießl 
– Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger – 1. Bürgermeister der Stadt Stein Kurt 
Krömer taten dies gerne und brachten sogar kleine Kuverts mit. Danach folgten insge-
samt „31“!!! befreundete Fastnachtsgesellschaften, die alle die Freundschaft zu unserer 
Gesellschaft bekundeten, gratulierten und zugleich schöne Geschenke übergaben. Zur 
Auflockerung tanzte zwischendurch die Prinzengarde ein Medley „33 Jahre Schau-
tanzgeschichte“. Die Choreographie hierzu hatte die Cheftrainerin Sabrina Hofbeck 
geschrieben. Sie tanzte heute noch ein letztes Mal selbst mit, denn der Abschied zum 
geliebten Tanz sollte heute beim Jubiläum sein. S C H A D E !! Erwähnenswert war 
noch die Tatsache, dass viele ehemalige Prinzenpaare zugegen waren –  sogar OTTO  
I. aus dem Jahre 1987/88.
Krönender Abschluss des Abends war der Auftritt der Showtanzgruppe „MEMBERS 
OF DANCE“, die fantastische Hebungen und Sprünge zeigten. Selbst die Höhe der 
DJK-Halle reichte da fast nicht mehr aus. Neben den athletischen Männern zeigten die 
wundervoll anzusehenden Mädels ihr tänzerisches Können. 

Friedhelm Laaß
Ehrenpräsident  






