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Wir heißen unsere neue Schloss-Senatorin
Frau Dagmar Wöhrl herzlich Willkommen
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Wir freuen uns sehr, dass Frau Dagmar Wöhrl in den
Kreis der Senatoren eingetreten ist.
Herzlich Willkommen.
Unserem Senator Christian Schmidt danken wir für
die Laudatio. Vielen Dank an alle die mitgewirkt
haben.
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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
Unsere 2. Seniorensitzung, der erste und zweite Kinderfasching
und unsere Prunksitzung sind leider schon vorbei. An dieser Stelle
möchte ich mich bei allen Aktiven, den vielen fleißigen Helfern
und allen Gästen für eine tolle, bunte und sehr kurzweilige
Session bedanken.
In diesem Jahr haben wir einen langen Fasching. Der nächste
Termin für alle Aktiven ist der 06. März 2011 beim Nürnberger
Fastnachtszug. Am 08. März 2011 findet der Kehraus im Gasthof
Simon statt, wo wir dann langsam mit einer Träne im Auge
Richtung Finale steuern. Wir laden Sie alle ein, zum Kehraus mit
Beerdigung des Prinzen Karneval – der Eintritt ist frei.
Am 19. März 2011 gilt es für unsere Turner den Titel beim
5. Grand Prix der tollk ühnen Männer zu verteidigen.
Auch hierzu sind Sie alle ganz herzlich eingeladen.
Von dieser Stelle aus drücke ich schon heute unseren Turnern die
Daumen.
Zu allen Veranstaltungen freuen wir uns, wenn wir aktive
Unterstützung beim Auf- und Abbau, am Grill und Ausschank
aber auch bei netten Gesprächen haben. Wir freuen uns
auf alle „Nichtaktiven“ die uns aktiv unterstützen mö chten.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Geister
Tinte
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Termine:
06.03.2011

Fastnachtsumzug Nürnberg
Am Stadtpark Start 13:oo Uhr

08.03.2011

Faschingsausklang
Gasthaus Simon, Stein, “DJ Leo & Matthias”
Beginn: 19:oo Uhr
Eintritt frei

09.03.2011

Herringsessen der großen Aktiven
Gasthaus Kettler, Oberasbach
Beginn: 19:oo Uhr

12.03.2011

Herringsessen der aktiven Kinder
Gasthaus Simon, Stein
Beginn: 16:oo Uhr

14.03.2011

Helfertreff zum 5. Grand Prix
Rednitzgrund Nebenzimmer
Beginn: 19:3o Uhr

19.03.2011

5. Grand Prix der tollkühnen Männer
Jahnturnhalle, Oberasbach
Beginn: 19.oo Uhr

www.Steiner-Schlossgeister.de

Seniorensitzung 2011
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Die erste Session als Vize
Als ich Vizepr äsident wurde, war es mir schon klar, dass für mich ein
neuer Abschnitt bei den Steiner Schlossgeistern beginnt. Ich sagte ja
bereits nach der Wahl, dass ich hoffe, dass ich die Gegenstimmen im
Laufe der Session vielleicht überzeugen kann. Ob es mir gelungen ist,
weiß ich nicht.
Der Vorteil ist und war, dass ich bereits seit meinem 5. Lebensjahr als
„Ameisenbär“ aktiv bin. So wurde ich auch durch die Aktivit ät meiner
Eltern im Verein groß und bekam doch einiges mit und darf an dieser
Stelle sagen, dass die fastnachtliche Brauchtumspflege eine super
Sache ist. So bin ich auch mit Leib und Seele nebenbei noch beim
Jugendausschuss im Fastnachtverband. Als ich dann mit knapp 18
Jahren als Gardesprecher Mitglied der Vorstandschaft wurde, bekam
ich dann endgültig mit, was das Wort Vereinsführung bedeutet.
Fairerweise muss ich allerdings auch gestehen, dass das Amt als
Vizepräsident nicht ganz so „easy“ ist, wie es vielleicht nach außen hin
den Anschein erweckt. Es steckt unglaublich viel an Arbeit und
Engagement drin. Deshalb darf ich mich an dieser Stelle auch bei
unserer Präsidentin f ür die großartige Unterstützung bedanken.
Die drei Veranstaltungen, die ich mit bestreiten durfte haben mir
persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich bedauere sehr, dass ich bedingt
durch meinen Wohnort nicht öfter dabei sein kann. „Learning bei
doing“ kommt dabei etwas kurz.
Wir sind eine tolle Mannschaft mit super Programmpunkten und ich bin
stolz auf jeden einzelnen Aktiven, egal in welcher Funktion er t ätig ist.
Tobias Klaus
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Prunksitzung
Am 19.02.2011 um 19:11 Uhr war es wieder soweit. Der Startschuss mit Elf
Gongschlägen für unsere diesjährige Prunksitzung war gefallen. Er öffnet
wurde das bunte Programm von der Präsidentin und danach zogen Elferrat,
Trainerinnen, Betreuerinnen und Gruppensprecher mit dem Erfolgshit
„Franken Helau“, gesungen von unserem Vize Tobi, ein. Somit war die
Stimmung von Anfang an sehr gut im ausverkauften Saal.
Unsere eigenen Aktiven von den Fliegengewichten, Ameisen, Tanzmariechen
Janina, Saskia, Dance Girls, Juniorengarde, Showtanzpaar, Showtanzgirl,
Turner, Prinzengarde, Tobi steuerten mit ihren diesjährigen Tänzen zu einem
super Programm bei, dass mit viel Applaus belohnt wurde.
Des Weiteren waren dieses Jahr noch die Allersberger Flecklashexen, die
Tanzgruppe der Brucker Gaßhenker und das Jugendtanzpaar der
Schwabanesen mit dabei, die mit ihrem akrobatischen und tänzerischen
Können überzeugten.
Gezielte Lacherfolge bei unserem Publikum ernteten auch die eingeladenen
Büttenredner Michl Müller, Bernhard Ottinger, Stephan Zinner sowie der
Bauchredner Marcelini & Oskar. Die beiden schafften es mit ihrer Biene MajaNummer sogar, die müden Knochen unseres Bürgermeisters Kurt Krö mer zum
Erwachen zu bringen, dieser flog bei dem Refrain sehr graziös als unsere
Biene Maja ü ber die Bühne.
Ein buntes Bühnenbild haben die Zuschauer auch bei der Begrüßung der
diesjährigen Prinzenpaare der befreundeten Vereine gesehen.
Durch das fast 6-stündige Programm wurden das Publikum und die Aktiven
in diesem Jahr hervorragend durch unsere Prä sidentin Beate Weber-Klaus
und unserem Vizepräsidenten Tobias Klaus geführt.
Hiermit bedanke ich mich bei allen unseren Aktiven, dass alles so reibungslos
über die Bühne ging.
Eure Traudl Hofbeck
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Ehrungen durch den Fastnachtverband Franken
Anlässlich der Prunksitzung am 19.02.2011 wurden folgende Aktiven
Mitglieder durch den Fastnachtverband Franken ausgezeichnet.

Jahresorden 2010 des Fastnachtverband Franken
Iris Drews
Catharina Franta
Nikola Kroll

Verdienstnadel in Silber des Fastnachtverband Franken
Günter Eichenmüller
Martina Guckenberger
Nicole Hofbeck
Petra Klautke
Alexis Valeria-Acosta

Verdienstorden des Fastnachtverband Franken
Beate Weber-Klaus

Till von Franken
Traudl Hofbeck

Herzlichen Glückwunsch den Aktiven und vielen
Dank für die Treue und Arbeit im Verein.
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Prinzengardeausflug 2010
Diesmal verschlug es die Prinzengarde am letzten Augustwochenende ins schöne
Wallenfels bei Kronach. Pü nktlich um 9.00 Uhr trafen die ersten M ädels am Parkplatz
Palm Beach ein, so nach und nach kam dann der Rest der Gruppe dazu und dann
ging das Verfrachten des Gepäcks, der Zelte und Ger ätschaften inklusive M ädels erst
richtig los.
Gucki hatte zum Glü ck das Stadtmobil besorgt, Leute da geht an Gep äck was rein!
Alles unter Dach und Fach legte die Karawane Richtung Stadt Wallenfels los, lag doch
dort idyllisch ein Zeltplatz nahe der Anlegestelle zum Flo ßfahren auf der „Wilden
Rodach“. Die Fahrt war dann recht abenteuerlich f ür Elli, Karo, Susi, Steffi I und
Gucki. Das Stadtmobil war so beladen, dass es schon an der ersten Steigung langsam
dahinzoggelte, nach der zweiten Steigung noch langsamer wurde, von Wohnwagen
überholt wurde und Gucki versuchte unterdessen das Auto (oder doch
„Kriechschnecke“ denn „Rennschnecke“ wä re ü bertrieben) irgendwie schneller
werden zu lassen, vergebens! Tja. Karin, Marco und Tobi blieb nix anderes übrig als
auch das Schneckentempo einzulegen, denn Karin hatte das Navi und Gucki keine
Ahnung wo´s hinging (Frauen und Karten lesen!!). Nun gut, nach ca. 1 Stunde
Autobahnfahrt gings runter auf die B 303 Richtung Bad Berneck, weiter entlang auf
schö nen Landstraßen mit Höhen und Tiefen, auf einmal tauchte das gelbe M auf und
automatisch fuhren wir da hin zum Essenfassen und schauen, ob alle da waren, man
weiß ja nie! Jetzt lag nicht mehr viel Weg vor uns und schon bald tauchte der
Zeltplatz in Sichtweite auf, rein auf den Platz mit samt den Autos und wir standen!!
Jetzt hatte jeder einen Job, die einen checkten den Stromanschluss, die anderen die
Toiletten, der Rest kämpfte mit Riesenzelt und tausend Stangen (wo die wohl alle
hingeh ören oder nicht?) und mit kleinen Mini- Zelten, wie süß!
Die Zeit drängte, da ja die bevorstehende Flo ß fahrt gebucht war und es einen
Zeitpunkt gab wo jeder da zu sein hatte. Also, schnell aufgebaut(Wunschdenken!!)
Sachen verstaut, Bikini an, Bikini aus usw., alles an Wertsachen verstaut und ab
ging´s zur Anlegestelle Wallenfels. Karin, Marco und Tobi fuhren mit den Autos, die
„Schnecke“ brauchte Pause. Was dann kam war echt blö d, mussten wir doch über
eine Stunde in der Sonne (ohne Schutz) auf alle Teilnehmer warten, puh so eine
Floßbank kann ganz schön hart sein. Nach ewigem warten dann eine Ansage und
Erklärung des Flößerchefs und „Leinen los“. Da die Sammelstelle mit viel Wasser
aufgestaut war, tauchte das erste Flo ß entsprechend tief ins Wasser ein, als es das
Wehr runterrutschte.
weiter nächste Seite
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Die Fahrg äste quiekten und schrien, saß en sie doch bis zum Hals im Wasser! Das
zweite Floß schwamm weg, wieder dasselbe Gejohle und plötzlich war man sich nicht
mehr sicher, ob man die Fahrt wirklich wollte aber aussteigen war unmöglich!! Alle
zitterten dem Ablegen des Flo ßes entgegen und schwupp rutschten wir schon das
Wehr runter rein ins eiskalte Wasser, bis zur Brust! Brrrr, Wasser ist nass, Wasser ist
eisig und das mitten im August!! Vor lauter K älte konnten einige nur quieken, andere
schrien echt was weg. Das ganze wiederholte sich noch 4 mal (so viele Wehren
warens) und dazwischen drin auf grader Strecke konnte man Bilder machen, dank
Guckis Unterwasserkameras. Daniel stellte sogar ganz witzig fest : Das Flo ß ist ja
schneller unterwegs als die Gucki mit dem Bus! Gelä chter ohne Ende und dann erst
die Fußg änger, die vom Ufer aus uns zuwinkten und mitlachten. Manu wollte nur
noch aussteigen, andere fandens langsam richtig urig (ich nimmer, vor Kälte konnt ich
nicht richtig fotografieren), es war für jeden Geschmack was dabei. Unten
angekommen, fiel das aussteigen recht schwer, da die Beinmuskeln von der Kä lte wie
bet äubt waren, hing man doch ca. 30 min. mit den F üssen im Wasser! Als
Trostpflaster gabs das Flößerdiplom f ür jeden. Die Rü ckfahrt zur Anlegestelle sollte
dann logistisch gelö st werden, die Autos standen ja auf einem andren Parkplatz. Dank
Nicoles Ledergeldbeutel war das Geld fü r die Rü ckfahrt zum Auto f ür Karin, Marco
und Tobi gesichert, die uns in kürzester Zeit dann zum Zeltplatz zurü ckbrachten. Jetzt
aber raus aus den Klamotten, rein in trockne Jeans und Pulli, kurz frisch machen und
schon ging es wieder los zum vorbestellten Buffet in einer Wirtschaft vor Ort. Dort
angekommen konnten wir rasch ans Buffet gehen, für jeden war was dabei, sehr
lecker. Im Anschluss konnte wer wollte sich am “Kuhmelken“ versuchen, was gar
nicht so einfach war. Der Daniel hatte es am schnellsten von allen geschafft. Die
Stimmung war locker und ratz-fatz war die Idee da, doch noch zu grillen. Gedacht,
getan und ruck zuck kaufte man im Discounter das, was es gab. Am Zeltplatz zur ück
rü ckten die Mädels sofort aus, um Brennholz zu holen, es war aber zu wenig.
Während Marco und Daniel ebenfalls nach Brennholz suchten, legten Gucki und
Karin gesammelte Steine zur runden Feuerstelle an. Marco und Daniel kamen
erfolgreich beladen (eine Holzpalette) zur ück, Feuer gerettet. Schnell war alles andere
auf den Tisch gebracht worden, Essen, Getr änke, Kerzen usw. und bald saß eine
gemü tliche Runde ums Feuer und hatte viel zu erzählen. Gegen 0 Uhr wurden die
Ersten müde (ältere Semester) und verzogen sich ins Zelt oder Auto, die jüngere
Generation hielt wacker durch, mussten sogar noch ein paar dreiste Jungs vom Acker
jagen, Sabrina mit ihrer forschen Klappe schaffte das m ü helos, sicherten noch die
Getränke, lö schten das Feuer und GUTE NACHT!
weiter nächste Seite
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Am anderen Morgen sch älte sich Gucki so ziemlich als erste aus dem Schlafsack und
betrachtete das Chaos auf dem Tisch, nanu, wo war all das Essen und die Geträ nke
f ürs Fr ühst ück? Nach und nach kroch ein Mä del nach dem anderen aus den Zelten
raus, Karin war auch schon unterwegs um dann festzustellen, dass der ungebetene
Besuch noch mal zurück kam und alles Essbare ü ber Nacht wegklaute. Sogar die
Gummibären waren weg! Welch eine Sauerei! Dank Karin gabs zumindest dann
Kaffee aus der Senseo-Maschine, aber Frühstü ck war das trotzdem nicht. Also
Plan B, alles schnell angezogen, die Zelte schnell abbauen, alle sieben Sachen
zusammen klauben, in die Autos verfrachten, Strom beim Platzwart bezahlen, Müll
entsorgen, Feuerstelle wegr äumen, soweit es ging und ab in die Autos zum
berü hmten M . Sonntags haben die bis 11:30 Uhr Frü hstückszeit, das musste man
noch schaffen. Im Mäcki drin lie ß sich Gucki noch mal erzählen, was ü ber Nacht so
los war. Volle Action wü rde ich da sagen. Ja, wenn die Garde unterwegs ist, ist alles
drin und möglich! Die R ückfahrt war wesentlich entspannter, da das Auto von Gucki
nicht mehr voll beladen war, und so kamen wir zügig voran und waren fertig, aber
glücklich wieder in Stein. Fazit dieses Ausflugs: Gebt der Gucki ein richtiges Auto, der
Sabrina einen Waffenschein für ihre verbale Verteidigung, den Jungs noch mehr Holz
f ürs Feuer und der Karin immer eine Steckdose!!!!
Herzlichst eure Betreuerin Martina ( Gucki )
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Narrenfreunde Zellerau
Wir waren wieder dabei „ Narrenfreunde Zellerau“
Am 05.02.2011 direkt nach unserer Seniorensitzung ging es f ür die Prinzengarde und
unser Showtanzgirl Sabrina zum n ächsten Auftritt nach W ürzburg Zellerau.
Bevor wir uns auf die einstü ndige Fahrt begaben, st ärkten wir uns noch mit einem
deftigen Essen beim Griechen in Gebersdorf.
Nachdem alle satt
waren, fuhren wir in Fahrgemeinschaften
Richtung
Würzburg, leider ging bei manchen das Navi
auf einmal nicht
mehr und so mussten wir auf ein Auto mit
funktionierendem
Navi warten und erstmal mit 80 auf der
Autobahn
schleichen. Als die Nachzügler dann endlich
da waren, konnten wir sch ön in Kolonne nach Wü rzburg fahren. Um ca. 21:00 Uhr
kamen wir dann auch alle dort an.
Die Veranstaltung fand diesmal in einer neuen tollen Turnhalle statt. Wir hatten super
Umkleidekabinen und f ür unser leibliches Wohl wurde auch bestens gesorgt.
Hier noch mal ein Dankesch ön an unsere Freunde aus Zellerau.
Als erstes trat die Prinzengarde mit ihrem Marschtanz auf, danach heizte Sabrina dem
sehr stimmungsvollen Publikum mit ihrem Solotanz ein.
Als es Mitternacht schlug hatte auch eins unserer M ädels dann Ihren Geburtstag.
Unsere Sabrina Roch durfte dann Ihren 18. Gardegeburtstag auch auf der B ühne mit
einem „Happy Birthday“
von allen Aktiven, dem Wü rzburger
Prinzenpaar und dem
Publikum in vollen Zü gen genieß en.
Danach wurde darauf
natürlich auch noch in der Kabine
mit einem Schluck Sekt
angestoß en.
Bis zu unserem Auftritt mit
dem Showtanz verbrachten wir die
Zeit in der Kabine und
hatten durch erzä hlen von unseren
Kindheitsgeschichten sehr viel Spaß und Lachattacken.
Beim Schminken waren diesmal auch die Rollen vertauscht, da unsere Betreuer
kurzzeitig sehr müde waren, saßen diese und wir M ädels mussten stehen.
Die Garde mö chte sich hier auch noch mal bei Sandra Batz bedanken, die immer
eingesprungen ist, wenn wir einen Mangel an Betreuern hatten.

weiter nächste Seite
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Nachdem wir den Showtanz mit kleiner Besetzung super gemeistert hatten, wurden
wir auch noch von unseren
Freunden aus Zellerau mit einer
Einladung zum Grillen bei
uns in Stein überrascht.
Natü rlich erhielten wir
Rotmännle, dar über haben

wieder eine Flasche des leckeren
wir uns sehr gefreut.

Danach ging es wieder auf dem Heimweg, der noch sehr aktionsreich war, vor allem,
da die Baustellen so super toll beschrieben waren.
Wir hatten alle sehr viel Spa ß bei den Narrenfreunden und hoffen, dass wir nächstes
Jahr wieder dabei sein dü rfen.
Eure Nicole & Sabrina
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