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Endlich hat sie begonnen, die f nfte Jahreszeit! Endlich?
Ja, f r unsere Aktiven in jedem Fall. Konnten sie doch
zeigen, was sie unter viel Schwei alles einstudiert haben.
Leider l sst das Interesse f r die D mmerung immer mehr
nach, so dass auch wir f r die Zukunft berlegen m ssen,
ob es sich berhaupt noch rentiert in einem so gro en
Rahmen eine Auftaktveranstaltung durchzuf hren. Ich finde
es schade. Ist es doch auch eine Generalprobe f r jede
Gruppe um festzustellen, wie kommt es an, sollte man an
der Musik oder Choreographie noch kleine nderungen
vornehmen. Trotzdem waren wir alle mit der Leistung der
Darbietungen und der Stimmung sehr zufrieden. Ich sage
„Danke“ f r die geleistete Arbeit aller Gruppen. Auch
unsere beiden neuen Nummern fanden gro en Anklang.

In diesem Jahr haben wir erstmals mit vielen Narren das
Steiner Rathaus gest rmt. Unser B rgermeister Kurt
Kr mer musste sich nach den von uns gestellten
Forderungen schlie lich geschlagen geben und bergab uns
den Schl ssel mit Stadts ckel. In diesem fand sich ein
sch n gl nzendes Ein-Cent-St ck – alles was die
Stadtkasse zu bieten hat. Schauen wir mal, ob die Geister
w hrend ihrer kurzen Regentschaft in der Lage sind, das
ihnen anvertraute Verm gen zu verdoppeln.

Ich w nsche allen Mitgliedern. Freunden und Sponsoren
ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und
alles Gute f r das Jahr 2010.

Beate Weber-Klaus
Pr sidentin
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Liebe Geisterfamilie, Freunde und G nner unserer Gesellschaft !ö
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31.01.2010

06.02.2010

14.02.2010

16.02.2010

17.02.2010

22.02.2010

27.02.2010

Weihnachtsfeier der Steiner Schlossgeister

Seniorensitzung

Kinderfasching

Prunksitzung

Fastnachtsumzug Nürnberg

Faschingsausklang

Herringsessen der großen Aktiven

Herringsessen für die aktiven Kinder

4. Grand Prix der tollkühnen Männer

TSV-Halle Stein, Mühlstr.
Beginn: 15:oo Uhr

TSV-Halle Stein, Mühlstr.
Beginn: 14:33 Uhr

TSV-Halle Stein, Mühlstr.
Beginn: 15:11 Uhr

Paul-Metz-Halle, Zirndorf
Beginn: 19:11 Uhr

Nbg. Am Stadtpark

Gasthaus Simon, Stein
Beginn: 19:oo Uhr

Gasthaus Kettler, Oberasbach
Beginn: 19:oo Uhr

Gasthaus Simon, Stein
Beginn:

Hans-Reif-Sportzentrum, Oberasbach
Beginn: 19:00

Eintritt frei
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Am 25.07.2009 fand der Spielenachmittag des Elferrates statt.

Zuerst gab es Zweifel, wegen dem Wetter, ob berhaupt jemand kommt.
Doch ca. eine viertel Stunde sp ter trafen die ersten Aktiven ein.

Das erste Spiel, das veranstaltet worden ist, war das Luftballon zwischen dem Bauch-
Rennen.
Nach jedem Spiel durfte sich jeder eine Perle nehmen, mit der er die vorher
ausgeteilte Kette vervollst ndigen kann.
Danach spielten wir Tauziehen. Elferrat gegen die Kinder. Wegen der Unterzahl vom
Elferrat gewannen die Kinder.
Zum Spa fesselten einige Kinder den f nfk pfigen Elferrat mit dem Tauseil.

Zur gemeinsamen St rkung gab es Wienerle mit Br tchen. (und zwischendurch auch
mal was S es).
Nach dem Essen kam das Dosenwerfen dran, das aber zum "G nter abwerfen"
umgestaltet wurde. (G nter Fuchs und G nter Eichenm ller gemeint).
Beim nachfolgenden Spiel Sackh pfen hatte Petra ein kleines Problem mit dem Rein-
und Rausschl pfen aus dem Kartoffelsack.
Eigentlich sollte das n chste Spiel ein harmloses Hin- und Hergeben bzw. Werfen von
Wasserbomben werden. Dies endete jedoch als Wasserbombenschlacht.
Nun folgte das Dickmanns-Wettessen. Wer als erster den Negerkuss ohne H nde
gegessen hat, der hat gewonnen.

Kurz bevor die Veranstaltung zu Ende war, wurde das Eis (mit gro er Versp tung)
gebracht.
Das letzte Spiel das gespielt wurde, war Mumienwickeln. Bei diesem Spiel
verwandelten wir Petra zur Frau von Tutanchamun.

Vor dem nach Hause gehen bekam jeder der mitgemacht hat ein Urkunde und ein
kleines Geschenk.
Insgesamt war es ein sehr sch ner Tag.
Natalie Batz, Iris Drews
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Spielenachmittag mit dem Elferrat
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Bulmannstraße

Wohin mit Ihrem Klassiker?
Ins Südstadt Parkhaus!

SPG Parkhaus
Thassilo Grässel
Bulmannstr. 23
90459 Nürnberg
Tel: 0911-2107472
Mobil 0179/6632177

420 Stellplätze
Dauerparker-Deck

Oldtimer-Deck

www.Parkhaus-Woelckernstrasse.de

Oldtimerdeck separat abgeschlossen
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videoüberwacht
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Da unsere Stadtspitze am 07.11.09 leider verhindert war, gab es in diesem Jahr
erstmalig nach 24 Jahren einen richtig lauten Rathaussturm. Schlie lich brauchen wir
zum Regieren den Schl ssel der Stadtkasse. So fielen wir am 11.11. nicht um 11.11
Uhr sondern um 18.11 Uhr in das Rathaus ein. P nktlich ert nte durch die Hand der
Technik der Narrhalla-Marsch. Die Pr sidentin rief nach dem B rgermeister. Der hatte
sich in seinem Amtszimmer versteckt. Unsere Wikinger st rmten durch das Rathaus,
rissen die T ren auf und landeten schlie lich bei unserem Stadtoberhaupt. Schneller
als er schauen konnte, hatten ihn unsere Turner gepackt und trugen ihn vom ersten
Stock ins Erdgeschoss. Flucht zwecklos! Beate wies darauf hin, dass wir verschiedene
Aufgaben stellen werden aber egal wie es ausgeht, wir den Schl ssel erhalten m ssen.
Die Geister (wir waren in der berzahl, alle im Kost m, es war ein tolles Bild) und die
Damen und Herren der Stadt k mpften wie die L wen. Es gab Mohrenkopfessen, ein
Quiz, Musikspiele und Sackh pfen. Ein Spiel m chte ich ganz besonders
hervorheben. Es ging darum, bei Musikstop verschiedene Gegenst nde zu
organisieren. Als ein Spiegel gefordert wurde, rannte unser B rgermeister und
Senator Kurt Kr mer in die Toilette und h ngte dort den Spiegel ab. Bei den
Krawatten lie en sich einige was einfallen. Unsere Senatorin, Frau Dippold, brachte
einen Schal, die Geister schlossen sich dem an. Aber wer hat auch schon am Kost m
eine Krawatte? Die Taschenmesser und Kondome hielt unsere Senatorin Roswitha
zur Verf gung. Ein Gebiss war letztendlich doch nicht aufzutreiben. Schlie lich
unterlag die Stadt Stein den Schlossgeistern. Der B rgermeister bergab der
Pr sidentin den Stadtschl ssel. Er hat sich was Neues einfallen lassen. Er hat einen
Geldsack mit dem Aufdruck der Stadt Stein drangeh ngt. Unsere Pr sidentin meinte
zwar, dass es raschelt aber bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass die ganze
Habe der Stadt aus einem Cent besteht. Je nachdem, wie unsere Regentenzeit
verl uft, werden wir die Stadtkasse auff llen. Es war eine sehr lustige und sch ne
Veranstaltung, die langsam wachsen muss, aber laut unserem B rgermeister
weitergef hrt und die Steiner B rger mit einbezogen werden sollen. Ich bedanke
mich bei allen Mitwirkenden

euer
Tobias Klaus
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Dezember

01.12 Selina Nöcker
06.12 Matthias Dießl
06.12 Jennifer Jauernig
06.12 Manu Walz
07.12 Günter Fuchs
08.12 Peter Franta
08.12 Gabriele Roth
10.12 Uschi Frank
11.12 Thomas Kunzfeld
11.12 Claudia Thomas
11.12 Anneliese Uebel
12.12 Veronika Jauernig
16.12 Nicole Hofbeck
16.12 Sabine Keßler
17.12 Lilija Götz
19.12 Laura Lehnert
20.12 Horst Linsmeier
20.12 Marlene Rupprecht
21.12 Leonhard Bauer
21.12 Tanja Haaf
22.12 Angelika Riese
23.12 Günter Gabsteiger
25.12 Reinhold Häfner
28.12 Stefanie Iliev
31.12 Jörg Schöffmann

Die
Steiner
Schlossgeister
wünschen allen
Geburtstags-
kindern alles
Gute, vor allem
Gesundheit,
Glück und
Zufriedenheit
und noch
viele schöne
Jahre im Kreis der
Schlossgeisterfamilie



Januar Februar

04.01 Sebastian Franta
07.01 Saskia Görg
07.01 Michaela Kroll
11.01 Stephan Gerber
11.01 Thomas Gerber
11.01 Werner Schneider
13.01 Francesca Walz
18.01 Stefanie De Simone
21.01 Stephanie Haag
22.01 Wolfgang Winkler
25.01 Gerhard Galsterer
26.01 Anja Galsterer
26.01 Lisa Körmer
29.01 Ingrid Tippmann
30.01 Justin Taton
31.01 Melanie Grässel
31.01 Heidi Horn

01.02 Ralf Batz
02.02 Matthias Klaus
05.02 Ulrich Wollandt
06.02 Sabrina Roch
07.02 Ingrid Pohl
08.02 Tamara Gruber
08.02 Oliver Kroll
09.02 Astra Arnsperger
09.02 Susann Onyeka
11.02 Frank Mayer
14.02 Michaela Hagemann
16.02 Lara-Marie Bodhorn
18.02 Thorsten Rodriguez Fernandez
19.02 Nele Eckenfels
23.02 Elisabeth Gahler
24.02 Lisa-Maria Kleinlein
27.02 Selina Graßhoff
27.02 Nicole Meindl
27.02 Matthias Schmid



Am Samstag, dem 15.08.2009, ging es auf zum allj hrlichen Elferratsausflug, welcher von
Petra, unserer Schatzmeisterin, wieder einmal exzellent organisiert wurde. Das Ziel war
Gundelsheim, ein kleines romantisches St dtchen am Neckar, wo wir uns alle trafen. Jochen
konnte leider erst abends dazu sto en, da er bis 18.00 Uhr arbeiten musste. Wir drei Gerbers
durften mit Stephan und Nadja fahren, die uns bequem und sicher (zu dritt ) ans Ziel
chauffierten.

Dort angekommen, konnten wir uns in der gepflegten Unterkunft, welche sich Hotel Lamm
nannte, etwas frisch machen und schlenderten anschlie end durch die kleinen Stra en an den
historischen H uschen vorbei zum Mittagessen, das wir im Garten eines netten Gasthauses
einnahmen.

Nach einem leckeren und reichhalt igen Mal spazierten wir zum Caf Schell, um an einem
"Schokoladenseminar mit Weinverkostung" teilzunehmen. Die f r uns reservierten Tische waren
bereits gedeckt mit kleinen Weingl schen und Kuchentellern, die mit unterschiedlichsten
Pralinen belegt waren, alle von Hand gefertigt vom Konditormeister, Herrn Schell pers nlich,
welcher zugleich Besitzer des Caf s ist.
Eine nette junge Dame erkl rte uns, auch unter Vorf hrung eines kleinen Films, den Werdegang
der etwas anderen Art von Pralinen und Schokolade.
Die unvorstellbare Mischung von Schokolade mit Zusatz von Salz, Essig und sogar Curry lie
sich eigenartigerweise sehr gut verzehren. F r jeden Geschmack war etwas dabei, obwohl im
Vorfeld diesbez glich gro e Skepsis herrschte.
In dem aufschlussreichen Film wurde sehr anschaulich dargestellt, wie m hevoll die Herstellung
dieser Gaumenfreuden ist. Des weiteren konnten wir lernen, wie liebevoll diese Leckereien in
m hsamer aufw ndiger Handarbeit verziert und verpackt werden. Zu jeder von uns verkosteten
Praline gab es etwas von dem dazu passend hergestellten, jedoch sehr herben Wein oder Essig
zu kosten.

Nach all dem Gaumenschmaus war es nun an der Zeit, etwas f r die Gesundheit zu tun, sprich:
sich "sportlich" zu bet tigen. Gesagt, getan. Schon ging es auf zu einer lehrreichen sowie
interessanten Stadtf hrung durch Gundelsheim. Ein freundlicher lterer Herr, ein pensionierter
Lehrer, f hrte uns mit Freude und reichhaltigem Fachwissen durch das alte St dtchen und
erz hlte ber die Geschichte und die Umgebung.
Der Rundgang f hrte uns durch die sch nen schmalen Stra en, Wege und engen G sschen
der Altstadt von Gundelsheim, vorbei an alten Fachwerkh uschen, Betrieben und Beh rden,
Schulen, Gasth fen, hinauf bis zur Burg. Bei diesem ehemaligen Herrensitz, welcher in den
70er Jahren des letzten Jahrhunderts als Sanatorium f r Wohlhabende diente und heute u. a.
eine Seniorenresidenz mit einem kleinen Caf ist, endete die F hrung.

Die Kr nung war dann noch der idyllische und romantische Blick ber das weite Neckartal mit
seinen Kurven, Schleusen und einer ehemaligen M hle, welche heute als Gasthof bewirtet wird.
Vor allem Petras Aufmerksamkeit erweckte ein just in diesen Minuten auf dem Parkplatz neben
der - Gundelsheim umlaufenden - Bundesstra e geparkter Omnibus der 60er Jahre des letzten
Jahrhunderts. Nach dieser Augenweide ging es langsam wieder zur ck ins gem tliche Caf
Schell, wo uns bereits in einer Vitrine lecker aussehende Kuchen und Torten zum Verzehr
erwarteten.
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Unser Stadtf hrer war auch mit von der Partie - so konnten wir uns noch etwas mit ihm
unterhalten und auf diese Weise in Erfahrung bringen, dass in dem benachbarten St dtchen
Rappenau an diesem Abend ein sehenswertes Lichterfest mit Abschlussfeuerwerk stattfindet.
Einstimmig wurde dies als Abendprogramm beschlossen.

Um noch etwas auszuspannen und das Erlebte (sowie Verzehrte) zu verdauen, begaben wir uns
hinab in unsere Unterkunft zum Hotel Lamm. Danach machten wir uns langsam auf den Weg
zum Abendessen, wo auch der von uns allen erwartete Elferratssprecher Jochen zu uns stie
und wir ihm das Erlebte (wenigstens) erz hlen konnten. Gut ges tt igt, machten wir uns nun auf
nach Rappenau zu besagtem Lichterfest.
Uns wurde wirklich nicht zuviel versprochen. Dort angekommen, leuchtete uns ein riesiges
buntes Lichtermeer aus dem gro en Park der Stadt Rappenau entgegen. Auf allen Rasenfl chen
waren unz hlige, farbig brennende Teelichte zu sehen, die zu verschiedenen unterschiedlichen
Figuren angeordnet worden waren.
Farbenfrohe Schmetterlinge, Herzen, B ume, H user, Tiere und vieles mehr an sch nen Figuren
konnte man - nicht nur auf den Wiesen, ebenso auf den Teichen - erkennen. Auch sonst waren
der Park, die B ume und das Wasser farbenfroh geschm ckt.
Wir spazierten durch die leuchtende Nacht, vorbei an vielen Buden mit Speis und Trank.
Dazwischen h rte man flotte Musik spielen, welche alles noch belebte.
Das sch ne Lichterspektakel wurde noch mit einem bunten Feuerwerk untermalt.
In der strahlenden Nacht sa en wir zum Abschluss noch etwas beisammen. Bei Kerzenschein,
Bier und feinem Flammkuchen lie en wir den Sommerabend ausklingen. Rundum zufrieden,
machten wir uns wieder auf den Heimweg.

Am n chsten Fr h, einem ebenfalls sonnigen Sonntagmorgen, begaben wir uns, nach dem
Fr hst ck, zur Burg Guttenberg zur ber hmten Falkenschau.
Den Burggraben entlang besichtigten wir zuerst die Unterbringungen der verschiedensten
Greifv gel und nahmen sp ter an einer interessanten Falkenschau teil. Ein freundlicher,
fachkundiger Falkner demonstrierte mit seinen Assistenten die K nste der verschiedenen
Bewohner der L fte auf recht interessante und humorvolle Weise.
Nach diesen eindrucksvollen Vorf hrungen nahmen wir in der Burgsch nke zu einem gepflegten
Mittagessen Platz. Anschlie end besuchten wir das Burgmuseum.
Dort gab es viel Sch nes, doch auch so manche Grausamkeit der damaligen Ritterzeit zu sehen.
Den Aufstieg zum h chsten Punkt der Burg, dem Wachturm, machten nicht mehr alle mit, hat
sich aber wirklich gelohnt. Nach dem etwas beschwerlichen Weg nach oben konnte man ein
herrliches Panorama genie en und auf das sonnenbeschienene Neckartal blicken.
Wieder unten angekommen, gab es noch kurz ein Gruppenfoto und ein Foto von Thomas Gerber
in einem alten Folterinstrument. Nun begab sich jeder wieder auf den Heimweg.

Ein gelungener Elferratsausflug!

Dank zum einen an Petra und Matthias f r die gute Organisation, zum anderen an Nadja und
Stefan Gre f rs Chauffieren!

Viel Erfolg f r die kommende Session w nschen die drei Schlossgeister Stephan, Thomas und
Waltraud Gerber.
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Das letzte Septemberwochenende war wie geschaffen für einen Ausflug mit Übernachtung und
einem Hochseilgartentrip nach Pleinfeld.
Bei sehr schönem Wetter traf sich die fast komplette Prinzengarde am Palm Beach-Parkplatz,
um all die Zelte, Isomatten, Decken, Kleidung und Proviant, Grill usw. für
1 Nacht in die Autos zu verstauen und ab ging die Fahrt ins fränkische, genauer zum
Waldcampingplatz Brombach. Dort angekommen suchten wir einen geeigneten Platz, um uns
da "häuslich" niederzulassen, was gar nicht mal so einfach war. Gesucht, gefunden und
sogleich die Grundstücksgrenzen für die Zelte ( Stoffvilla ) markiert und gleich den Hammer
ausgepackt! Zelt 1 war das antikeste Zelt der Welt, mit Blümchenstoffgardine!! Der Aufbau war
ein Experiment für die Mädels, es wurde gezerrt, gezurrt, aufgebaut, abgebaut, geflu.... gelacht,
gehämmert und gehämmert, sowie jemand den einzigen Hammer erwischte. Nebenbei bauten
unsere drei "Youngsters" Steffi, Elli und Susi wie von Geisterhand geräuschlos ruck zuck das
Zeltiglu auf und halfen auch noch bei Zelt 1 mit und voila, auf einmal stand dieses Antikzelt!!
Zelt 3 war dann rasch von Manu,Nadine und Karin errichtet und bezogen.
Das letzte Zelt musste nigelnagelneu ausgepackt werden, durch das 1. Zelt reichlich geübt, sehr
schnell aufgebaut und bezogen von Tobi, Gucki und Jenni. Somit zogen
Steffi, Nicole, Jasmin, Karo und Sabrina in Zelt 1. Jetzt legten wir alle Hand an und zauberten
eine "gedeckte Tafel" für unser Grillabendessen. Salate, Kuchen, Fleisch und Bratwürstle,
Baguette und Brötle, Beilagen ohne Ende und Trinken, viel Spass und noch mehr
Gaudi.....Herz was willst du mehr! Es wurden Geschichten zum Besten gegeben, Bilder vom
Handy rumgereicht, Musik gehört und als es sehr dunkel geworden ist, durften wir noch echte
Nachbarschaftshilfe erfahren. Die Kerzen hatte man vergessen! Kein Problem für uns, der
Organisationstrupp ( Jasmin, Steffi, Nicole ) zog aus und kam gut bestückt zurück! Jetzt wurde
es so richtig gemütlich und zu später Stunde zog eine nachtwandernde Gruppe mit
Leuchtstäble an unsrem Lager vorbei und sogleich kam man ins Gespräch, dem sofort der
Schlachtruf folgte. Ehrensache!
Der Spielmannszug ließ sich nicht lumpen, gab ihren Schlachtruf zum besten und wollten
weiter, da kam aus dem Dunkeln....der "Ötzi". Es war einer von der Spielergruppe der super
locker ( oder benebelt ) drauf war und einen Schei.... brabbelte. Sabrina und Nicole gaben
natürlich gleich kontra und das Gelächter war nicht mehr zu toppen! Nicht viel später merkten
so alle den harten und kalten Boden ziemlich in den Knochen und der Gang zu den
Örtlichkeiten für die Nachttoilette war eine Wohltat. So gegen 1 Uhr krabbelten fast alle in ihre
Schlafsäcke.
Die drei Youngsters waren die schnellsten. Jetzt kam Bewegung in die Runde, Karin zog mit
Decke in ihr Auto, weils im Zelt a weng eng gworn wär. Im Zelt 1 ging eine Tragödie über die
Bühne bzw. Waldboden. Sabrina trachtete brutal nach dem Leben einer harmlosen Spinne,
den Schlag bekam aber das unschuldige Bein von Karo ab, was mit einem gellenden Aua
quittiert wurde. Danach war aber Ruhe und alle konnten schlafen.

Die Prinzengarde unterwegs....ins schöne Frankenland!

weiter nächste Seite
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Am Sonntag morgen waren Jenni und Gucki die ersten die aus den Zelten krabbelten. Die
anderen ließen nicht lange auf sich warten und Manu und Nicole besorgten
heißes Wasser, die anderen stellten eine Frühstückstafel auf die Beine und Tobi holte ganz früh
die frischen Brezen und Brötchen am Kiosk oben ab. Lecker!! Vor dem
Frühstück sprang sogar noch ein kleiner Morgenspaziergang zur Bootsanlegestelle für Karin und
Gucki raus, herrlich!! Nach dem gemeinsamen Frühstück wurde der folgende Tagesablauf kurz
besprochen, der Weg erklärt und dann ging die Packerei los. Alles einräumen, abbauen, Müll
sammeln, verstauen in die Autos und auf zum
Hochseilgarten nach Enderndorf. Mit etwas Umweg fanden wir uns am Parkplatz des
Hochseilgarten ein und Tobi zahlte schnell den Eintritt, damit ja keiner mehr kneifen konnte.
Nachdem uns das Haltegeschirr mit den Haken angelegt wurde und einige
sich Handschuhe kauften, waren alle bereit für das Abenteuer. Leider konnte
uns Karin nicht begleiten, sie hatte eine Verletzung am Fuß, aber sie machte es sich mit Buch
und all den Jacken am Warteplatz gemütlich. Eine kurze Einweisung
in den Ablauf des Hochseiltrakts und die Prinzengarde wurde auf die Bäume losgelassen!! Tobi
als erster vorneweg ala Tarzan, sogar mit Unterton ( oder Urschrei )?!
Die jungen Mädels und die Trainerinnen bildeten das Mittelfeld und den Schluss machten die
zwei Höhenangsthasen Nadine und Gucki. Für sie war der Parcour echt
hart, die Adrenalinschübe waren zum Teil so heftig, dass Gucki es regelrecht schlecht wurde.
Der Parcour war lang, es gab so viele Stationen und auch Wartezeiten.
Während der ca.3 1/2 std. dauernden "Wanderung" durch den Garten konnte man die Mädels
sehen wie sie sprichwörtlich in den Seilen hingen, mit den Steigbügeln
kämpften, mutig wie Spiderman ins Netz sprangen, bei den Seilbahnen zu Tarzan und Jane
wurden und sich immer wieder gegenseitig halfen, Mut zusprachen und
mit diesem grossen inneren Schweinehund kämpften. Am Ende losgelöst von den Seilen, etwas
erschöpft und mit Druckstellen an den Armen aber glücklich und stolz
sammelten wir uns wieder am Parkplatz. Jeder hatte ganz viel zu berichten und so beschloss
man noch am Heimweg ins Mc Donalds zu gehen, zur Stärkung und Ab-
schluss eines sehr schönen Wochenende, das viel zu kurz war und unbedingt wiederholt
werden sollte. Ich glaube, schreiben zu können, das dieser Ausflug denen die dabei waren
gezeigt hat, was man alles gemeinsam schaffen kann, erleben kann, den anderen besser
kennenlernen kann und man zusammenhalten kann und auch sollte. Ich danke allen, die dabei
waren, die Essen und Getränke gesponsert haben, die alles organisiert haben, die gefahren
sind und denke an die Daheimgebliebenen, die das nicht miterlebt haben. Für alle war es ein
sehr schönes Erlebnis, sogar unsere " neuen" haben sich super in die Gruppe integriert.

Eure Gruppenleiterin Martina ( Gucki )
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Jetzt sind die Narren endg ltig wieder los! Der Startschuss fiel mit unserer
D mmerung. Ich habe das magere Bild schon im Vorfeld gesehen, als meine Eltern
den Kartenplan hatten und war dann heilfroh, dass es dann t glich mehr
Anmeldungen durch Abordnungen befreundeter Vereine gab. Es ist doch eine
Generalprobe f r uns alle und wir sollten alles daf r tun, dass die St hle besetzt
werden. Wir leben doch von dem Applaus und verhungern wollen wir ja nicht.
Die Stimmung im Saal war trotzdem gut.
Der Aufbau fand am Freitagabend statt. Viele helfende H nde durch alle Gruppen
waren da. Die Pr sidentin staunte nicht schlecht, als sie morgens die super
geschm ckte Halle sah. Da hat sich Petra mit dem Elferrat ganz sch n was einfallen
lassen. Das einzige, was uns sehr missfiel war die Tatsache, dass die St hle alle sauber
gemacht werden mussten und auch sonst die eine oder andere Ecke noch geputzt
werden musste. Dann war es endlich so weit. Elf Gongschl ge, viel Ahaaa und wir
starteten vergn gt in die f nfte Jahreszeit. Alle unsere Gruppen zeigten, was sie seit
April gelernt hatten. An der Reaktion der G ste konnten wir auch gleich feststellen,
dass alles Einstudierte sehr gut ankam. Auch den auftretenden G sten hat es sehr gut
gefallen. Viel zu schnell war die Veranstaltung vorbei!

euer
Tobias Klaus
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Techniker gesucht
Wer hat Lust und Laune uns zu unterstützen.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig außer
Zeit, Mobilität und spaß an der Freud

0911/6410742Bitte meldet
euch bei
Matthias Klaus




