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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft!
Die diesjährige Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen fand in Krottenbach statt.
Es waren 51 Mitglieder anwesend. Im Namen der Vorstandschaft bedanke ich mich
zum einen bei Marianne Hack, die uns nach 27 aktiven Jahren nunmehr
als passives Mitglied erhalten bleibt. Weiter bedanken darf ich mich bei
Matthias Schmidt als 2. Vorsitzenden für die vergangenen beiden Jahre.
Er ist weiterhin aktiv bei der Taskforce.
Neu begrüßen darf ich als Beisitzerinnen Michaela Cyriax-Schmidt und
Susanne Nix sowie den neuen 2. Vorsitzenden Bernhard Nix. Euch
wünsche ich viel Spaß und Erfolg in den neuen Positionen. Bei unserem Senator und 1. Bürgermeister Kurt Krömer bedanke ich mich,
dass er die Wahl geleitet hat.
Das Steiner Stadtfest lockte an einem kühlen Frühlingstag viele Besucher nach Stein. Die Geisterbratwürste konnten alle verkauft werden, was unsere Griller sehr freute. Als wir uns dann
zur Martin-Luther-Kirche zum Auftritt begaben waren wir dann
doch geschockt, dass im ersten Moment nur noch wenige
Leute unterwegs und vor Ort waren. Ach ja, König Fußball
(Fürth:Hamburg) wurde ja zu dieser Zeit übertragen. Wir
warteten einige Zeit und hatten dann doch noch ein nettes
und großes Publikum. Die Kinder mit ihrem Trainer- und
Betreuerteam ernteten viel Applaus.
Jetzt darf ich Sie alle in die Sommerpause entlassen.
Genießen Sie die Sonnenstrahlen und erholen Sie sich
gut.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Hilfe! Ein neuer Geist
Liebe Schlossgeister, Freunde und Gönner der Steiner Schlossgeister!
Die Überschrift habe ich bei unserer Präsidentin abgeschrieben, weil mir nichts besseres
eingefallen ist.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde ich zu eurem 2. Vorsitzenden gewählt. Ich habe die Wahl gerne angenommen und freue mich auf die kommende Session.
Bis dahin dauert es noch einige Zeit und wir wollen noch einen schönen Sommer genießen.
Zunächst darf ich mich erst einmal vorstellen.
Mit vollständigem Namen heiße ich Bernhard Nix und habe den Fasching sozusagen mit
der Muttermilch bekommen. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Wir sind
alle vier karnevalistisch aktiv.
1973 habe ich meine Karriere beim KC Herzogenaurach begonnen, nach dem 1. Jahr auf
der Bühne habe ich schnell erkannt, dass meine Passion hinter der Bühne bei der Technik
lag. So habe ich mich in den folgenden Jahren um die Tontechnik gekümmert.
1998 haben meine Frau, ein paar Freunde und ich die „Weisendorfer Blummazupfer“ gegründet. Wir haben in dem Verein schöne Jahre verbracht und in dieser Zeit haben wir auch
die Steiner Schlossgeister kennengelernt.
Seit 2013 sind wir nun Mitglieder bei den Steiner Schlossgeistern.
Meine Tochter Katharina tanzt bei der Prinzengarde und trainiert das Showtanzgirl Sarina.
Mein Sohn Maximilian ist Büttenredner und ist bei den Veranstaltungen zu hören. Meine
Frau kümmert sich als Betreuerin um das Showtanzgirl und ist Beisitzer in der Verwaltung.
Und ich darf meine Erfahrungen als 2. Vorstand einbringen und Matthias bei seinen vielen
Aufgaben unterstützen und entlasten.
Da mich viele Aktive noch nicht kennen, werde ich versuchen die einzelnen Gruppen bei
ihren Treffen zu besuchen und mich persönlich vorstellen.
Bis dahin wünsche ich allen einen schönen Sommer und einen noch schöneren Urlaub.
Euer
Bernhard

Termine:
19. 07. 2014

Stadtteilfest Eibach / Röthenbach

31. 08. 2014
14:00 Uhr Kirchweihzug Stein
			Aufstellung ab 13:00 Uhr Gerasmühlerstr.
			
Wir laufen im Kostüm / Ornat.
			

14. 09. 2014
10:00 Uhr Fototermin
			Ort wird noch bekanntgegeben
21. 09. 2014

Ausflug SSG nach Kitzingen

12. 10. 2014
Workshop aller Gruppen
			10:00 - 16:00 Uhr Turnhalle Neuwerker Weg
08. 11. 2014
Dämmerung TSV Halle Mühlstraße
			Beginn: 19:11 Uhr

Jugendausflug am 24./25.05.2014 zum Reiterhof
nach Dinkelsbühl
Am Samstagmorgen trafen wir uns alle um 9.45 Uhr frisch und voller Energie am
Parkplatz Palm Beach. Nach der Aufteilung der Kinder in die Autos und Verladung des
Gepäcks starteten wir dann endlich um 10.20 Uhr in Richtung Dinkelsbühl. Nach kurzem Boxenstopp bei dem Gourmettempel mit dem goldenen „M“ setzten wir unseren
Konvoi zu dem idyllischen Reiterhof fort. Nachdem wir heil und vergnügt dort angekommen sind, bekamen wir eine kurze Einweisung in die Highlights des Hofs (Jacuzzi,
Dampfsauna, Relaxliegen, Swimming Pool, Hängematten, Hängeschaukeln, Slackline,
Pferde, Hunde, Katzen, Hasen, Esel, Ziegen). Nach Bezug unserer Quartiere stürzten
wir uns in die Fluten und genossen die herrliche Erfrischung im Pool. Danach ließen
wir uns die leckeren selbst gebackenen Kuchen mit Kaffee und Kakao schmecken. Vielen Dank an dieser Stelle an die Eltern für die großzügigen Obst- und Kuchenspenden!
Frisch gestärkt und frohen Mutes machten wir uns dann mit den Kindern und den
braven Pferden auf unseren einstündigen Fußmarsch bzw. Ausritt durch den Wald, was
uns allen sehr viel Freude bereitete. Um wieder zu neuen Kräften zu gelangen, genossen wir ein bisschen Freizeit in den Hängeschaukeln und Liegestühlen der großzügigen
Außenanlagen. Die Kinder nutzten die Zeit, um sich besser untereinander kennen zu
lernen, Freundschaften zu knüpfen und die Spielgeräte zu erkunden.
Um 18.30 Uhr stürmten wir dann den Speisesaal, angetrieben von Hunger und Durst.
Das großzügige Buffet ließ von Vor- bis Nachspeise keine Wünsche offen. Anschließend
gingen wir dann zum gemütlichen Teil über... Gegen 22 Uhr waren alle Kinder friedlich
in ihren Betten.
Nach einer kurzen Nacht waren wir bereits um 7 Uhr wieder für die Kinder da. Nachdem das reichhaltige Frühstücksbuffet geplündert war, räumten wir unsere Zimmer auf
und machten uns langsam auf die Heimfahrt, wo in so manchem Auto schon wieder
ein kleines Mittagsschläfchen gehalten wurde. Gegen 13 Uhr trafen wir alle wieder am
Parkplatz Palm Beach ein, wo die Eltern bereits auf ihre Kinder warteten.
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Euer Trainer- und Betreuerteam

Fünf neue JuLeiCas für die Schlossgeister
Vom 16.--18. Mai fand der erste Teil der JuLeiCa-Schulung der BDK-Jugend
im Haus der Fastnacht in Veitshöchheim statt. 23 Teilnehmerinnen aus ganz
Franken, im Alter von 16 bis 50 Jahren, nahmen dieses Schulungsangebot
wahr. Darunter fünf Schlossgeister: Sabina Hofbeck, Karolin und Carina
Guckenberger, Katharina und Susanne Nix.
In zwei Schulungsblöcken wurden Ausbildungsinhalte wie richtiges Auftreten vor Gruppen, Rechts- und Versicherungsfragen, Gruppen-, Spiele- und
Medienpädagogik, Kennenlernen von Spielen und Ähnliches für die praktische Jugendarbeit, sowie Beschäftigung mit der inhaltlichen und weltanschaulichen Ausrichtung des jeweiligen Jugendverbandes vermittelt. Außerdem ist ein Erste-Hilfe-Kurs Voraussetzung für die Erlangung. Neben der
Vermittlung von Fakten kam aber auch der Erfahrungsaustausch aus der
praktischen Arbeit in den verschiedenen Vereinen nicht zu kurz.
Der zweite Ausbildungsabschnitt folgt vom 04.--06. Juli ebenfalls in Veitshöchheim. Danach können sich die Steiner Schlossgeister über eine beachtliche Anzahl von acht JuLeiCas freuen!
Susanne Nix

Alaaf, Helau, Aha und Ahoi !
Ihr wolltet schon immer mal wissen, warum es so viele unterschiedliche Schlachtrufe gibt und wie alles mit dem Fasching, Karneval und der Fastnacht begann?
Dann kommt mit den Geistern mit zum Vereinsausflug nach Kitzingen ins neu
eröffnete Deutsche Fastnachtsmuseum!
Alte Brauchtumsgestalten erwachen plötzlich zum Leben und Amanda begrüßt
euch persönlich. Neugierig geworden?
Dann meldet euch ganz schnell bei der Präsidentin zum Ausflug am 21.09.2014
an.
Anmeldung per Email: 		
oder telefonisch unter 		
Anmeldeschluss: 		

praesidentin@steiner-schlossgeister.de
0911/6410742
Ende Juli 2014

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Tag.
Die Kosten für Bus und Eintritt betragen 15,00 Euro.

Hier könnt ihr euch vorab ein Bild vom Museum machen!

http://deutsches-fastnachtmuseum.byseum.de/de/home

Mission Titelverteidigung
Am 29.03.2014 war es nun soweit, das zweite Showtanzturnier der Showtanzgruppe Phantasia aus Burggrafenhof stand an. Natürlich waren meine Mädels der Prinzengarde als Titelverteidiger des letzten Jahres
auch wieder am Start. Desto größer war nun auch die Aufregung davor, sodass wir uns alle freiwillig am
Donnerstag vor dem Turnier noch einmal zu einem gemeinsamen Sondertraining trafen, wo wir dann
auch noch kurzfristig einige Positionswechsel vornehmen mussten, da leider am Turnierabend nicht alle
Mädels dabei sein konnten. Das hat auch nach einigen verwirrenden Blicken und einen kleinen „lustigen“
Malheurs bei unserer Fallfigur super geklappt.
Am großen Tag wollten wir uns dann alle um 17:00 Uhr am Parkplatz der Turnhalle von Burggrafenhof
treffen. Leider funktionierte das nicht wie geplant und es mussten erst einige Telefonate geführt werden,
damit auch der letzte den Weg fand. Schuld daran war eine komplette Ortssperrung, die für große Verwirrung sorgte.
Als dann alle da waren, ging es auch schon mit dem Schminken los, wo alle Mädels wieder einmal super
zusammengeholfen haben. Hierfür nochmal ein riesen großes Dankeschön an euch alle.
Pünktlich um 19:30 Uhr ging es dann auch schon mit dem Vorprogramm los und bei den Mädels und mir
stieg nun die Anspannung von Minute zu Minute. Zu unserer Erleichterung mussten wir nicht so lange auf
unseren Auftritt warten, da wir in diesem Jahr als Startnummer Drei an der Reihe waren. Jetzt ging alles
ganz schnell und wir waren dran, wir konnten gerade noch ein paar Kleinigkeiten proben und unseren
Schlachtruf vor der Halle ertönen lassen.
Als dann die Musik endlich los ging, marschierten wir alle hochkonzentriert in Richtung Bühne. Auf der
Bühne angekommen, raste unser Puls wie verrückt und wir tanzten alle, als gäbe es keinen Morgen. Wir
gaben von Anfang bis Ende Vollgas. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es war einfach nur geil.
Als wir fertig und nach Luft ringend im Schlussbild standen, wurde unsere Leistung mit viel Applaus
belohnt.
Danke, an unsere mitgereisten Fans für die Unterstützung. Ihr wart der Hammer.
Nun hieß es für uns abwarten, da noch einige Gruppen an der Reihe waren und die Konkurrenz nicht
zu unterschätzen war. Wir konnten die Pause danach noch nutzen, um unsere Punkte gemeinsam in der
Gruppe an alle teilnehmenden Vereine zu vergeben.
Nach gefühlten 1000 Stunden war der große Augenblick da und die Punkte wurden verlesen. Alle waren
total aufgeregt und mit den Nerven am Ende, da wir uns nicht vorstellen konnten, nochmals ganz vorne
dabei zu sein.
Die Erlösung kam mit der Wertung der freien Jury, die uns die letzten fehlenden Punkte zum Sieg gaben.
Danach gab es kein Halten mehr und wir sind uns schreiend und springend in die Arme gefallen. Unser
Jubel war so groß, dass wir den Sprecher des Abends nicht mehr hörten und fast unseren Siegerauftritt
verpassten.
Ich bedanke mich als Trainerin für den grandiosen Abschluss dieser erfolgreichen Session, in der wir
schon bei Blau Rot einen dritten Platz und hier einen ersten Platz mit nach Hause nehmen durften. Ohne
euch wäre das nicht möglich, ihr seid einfach nur mega.
Ich bedanke mich auch bei meinen Mädels Elli und Nicole, die leider das letzte Mal in dieser Session mit
uns auf der Bühne standen und ich hoffe, ihr vermisst uns ganz toll und kommt bald wieder.
Nun beginnen wir mit der Vorbereitung auf nächstes Jahr, denn wie man so schön sagt: Aller guten Dinge
sind drei.
Liebe Grüße, eure Sabrina

Liebe Leser unserer Geisterschrift,
ist Ihre Freizeit ausgefüllt? Haben Sie heute schon was vor? Nein?
Haben Sie Freude an Stimmung und guter Laune? Lieben Sie es gemeinsam Feste
vorzubereiten und dabei zu sein? Ja?
Dann werden Sie aktiv bei den Steiner Schlossgeistern, dem Verein für die ganze
Familie. Einige von Ihnen sind keine Neulinge mehr, wissen was das Jahr über geschieht, andere sind erst jetzt über ihre Kinder zu uns gestoßen.
Wir sind ein Verein für groß und klein sowie alt und jung und haben uns dem Frohsinn bzw. dem Brauchtum Fasching/Fastnacht verschrieben.
Es ist ein altes Kulturgut, dessen Wurzeln bereits im Altertum zu finden sind.
Bei uns müssen Sie nicht viel können, einfach Spaß an den närrischen Tagen mitbringen und gerne unter Menschen sein.
Die (tänzerischen) Aktivitäten enden nicht mit 27 Jahren. Wir können Ihnen auch
darüber hinaus einiges bieten. Es macht Spaß, probieren Sie es aus! Aktiv mittendrin statt nur dabei in unserem gemischten Elferrat oder tänzerisch bei unserer
Taskforce oder einer Ü-27 gemischten Showtanzgruppe. Daneben haben wir auch
für Menschen mit handwerklichem Geschick oder technischer Begeisterung die
passenden Herausforderungen an der Hand.
Trauen Sie sich!
Nehmen Sie den Hörer in die Hand!
Ich stehe Ihnen gerne als Präsidentin der Gesellschaft zu näheren Informationen in
einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Tel: 0911/6410742
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
Närrische Grüße
Beate Weber-Klaus
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