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6. Grand Prix der tollkühnen Männer
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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
Jetzt ist wieder die ruhige Zeit ins Land gekommen. Es
ereignet sich wenig - deshalb sind auch nicht so viele
Berichte zu lesen. Apropos Berichte: Auch wenn nicht
viel passiert, so fängt doch ein neues Training mit
neuen Menschen an oder man trifft sich zwanglos zu
diversen Vorbesprechungen, vielleicht möchte ja doch
mal jemand unsere Leser hinter die Kulissen blicken
lassen. Vielleicht bringt diese Erkenntnis den einen
oder anderen zu der Erkenntnis, dass auch er aktiv z.B.
in der Garde, dem Elferrat oder dem Männerballett,
der Technik mitmachen möchte.
Seit Herausgabe der letzten Ausgabe hatten wir den 6.
Grand-Prix der tollkühnen Männer. Die Stimmung war
von Anfang an super. Dies verdankten wir nicht zuletzt
allen Fanclubs, die die 13 Mannschaften dabei hatten
und unserem stimmungsvollen Moderator Tobi, der
keine Langeweile aufkommen ließ. Cowboys, Elvis,
Geister, Männer in Baströcken und vieles mehr wurde
geboten. Auch in diesem Jahr war es eine
Veranstaltung die allen Anforderungen gerecht und
von allen Teilnehmern dementsprechend gewürdigt
wurde.

Geister
Tinte

So wetteiferten die Brucker Gaßhenker, Burggrafen,
Edburmi, Feucht-Fröhlich, Fränkische Kanalflotte,
Frankemer Stupfl, Happy Hoppers, Illesheim,
Narrenclub Nürnberg, Narrenfreunde Zellerau,
Nürnberger Burgnarren, Röbanesia und der
RCV Roth miteinander.

weiter nächste Seite
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Den Zuschauern bot sich ein abwechslungsreiches Programm
mit Tanzshows, die mit ideenreichen Choreografien,
fantastischen Kostümen, klasse Bühnen- und Gesamtbild und
spektakulären Tanzelementen glänzten. Große Tanzfreude und
beste Kondition zeichnete alle Balletts aus. Hätte es einen
Fairnesspreis gegeben, so hätte er jeder Mannschaft
zugestanden, denn hinter der Bühne und im Saal herrschte
eine super Stimmung, da gab es nur Freundschaft und keine
Rivalität.
Auf dem 1. Platz landeten die Happy Hoppers aus Auerbach,
den 2. Platz erreichte die FG Feucht-Fröhlich und auf dem
dritten Platz landeten die Brucker Gaßhenker.
An diesem Abend verabschiedete sich unser Showtanzpaar
Sabrina Hofbeck und Marcel Kremer mit einem ihrer größten
Erfolge „Dirty Dancing“ von der Bühne. Seit 1996 waren sie
mit ein Aushängeschild der Gesellschaft. Die Steiner
Schlossgeister sagen Dankeschön für die vielen schönen
Tänze – alle einstudiert von Lotti Kremer, bei der wir uns
ebenso herzlich bedanken. Das Publikum an diesem Abend
dankte mit Standing Ovations.
Mein Dank gilt allen Aktiven nebst Freunden und
Bekannten, die diesen Abend durch ihren aktiven
Einsatz vom Aufbau bis Abbau zu dem gemacht haben
was er war - einfach spitzenmäßig. Unserem
Ehrenpräsidenten Friedhelm Laaß danken wir für
das Sponsoring der Pokale.
Beate Weber-Klaus
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Juniorengarde auf hoher See
Am Samstag den 28.04.2012 trafen wir uns fast vollzählig zu unserem
Juniorenausflug im U-Bahn-Verteilergeschoss in Röthenbach.
Nachdem jeder eine Fahrkarte aus dem Automaten ergattert hatte, fuhren
wir mit den U-Bahn zur Rothenburger Str.. Dort wurden wir vom
Jugendausschuß des Fastnachtsverbandes Franken schon sehnsüchtig
erwartet. Die anderen teilnehmenden Vereine hatten schon brav ihre Plätze
im Bus eingenommen.
Da wir jetzt auch da waren konnte die Reise beginnen.
Wir fuhren mit einigen Umwegen in Richtung Ramsberg am Brombachsee.
Kaum haben wir den Bus verlassen, kam uns schon der riesige Dampfer auf
dem wir dann auch gleich Platz nehmen durften entgegen.
Dort wartete bereits das große Nudelbuffet auf uns. In kürzester Zeit, hat sich
eine riesen Schlange gebildet, die auch niemals endete ;o).
Als wir dann doch alle gestärkt waren, nahmen einige von uns das Schiff
unter die Lupe und Micha und Conny nahmen am Sonnendeck platz. Das
Wetter war nämlich einfach gigantisch. Nach 2 Stunden war die Fahrt leider
vorbei. Wir wären gerne noch ein paar Runden mitgefahren.
Der Bus fuhr uns nun mit einigen Navigationsschwierigkeiten nach Roth in
die Kulturfabrik. Dort erwartete uns das Kinder- und Jugendtheater mit dem
Stück "Angstman gegen Pöpelman". Während der Vorstellung wurden die
Kinder mit Eis und Getränken versorgt. Bei der kurzweiligen Aufführung
hatten wir einiges zu lachen. Gegen 16.15 Uhr haben wir Roth mit dem
Bus Richtung Heimat wieder verlassen.
Nach der Ankunft wurden alle Kinder von uns wieder erfolgreich verteilt.
Den Kindern und uns hat der Ausflug viel Spaß gemacht, wir hoffen, dass
wir dieses in ähnlicher Form nochmals wiederholen können.
Micha und Conny
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Termine:
26.05.2012

Jahreshauptversammlung
Gasthaus Zum Hirschen Krottenbach
Beginn: 17:00 Uhr

09.06.2012

Danke Essen für alle Helfer
am Grand Prix
Fa. Komax Willstätterstr. 95
Beginn: 18:00 Uhr

23.06. bis
24.06.2012

Ausflug der Jugend
zum Reiterhof nach Dinkelsbühl

26.08.2012

Kirchweihzug Stein
Aufstellung 13:00 Uhr Gerasmühlerstr.

www.Steiner-Schlossgeister.de
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Der sportliche 11er-Rat
Bei unserer letzten 11er-Rat Versammlung hat unser Sprecher sich etwas
Besonderes ausgedacht. Warum sollten wir unsere Besprechung nicht
einmal sportlich beenden. Gesagt, getan - unser 11er Rat-Treff fand in der
Sportgaststätte Aphrodite, Neumühlweg 160 in Nürnberg statt. Zunächst
galt es aber zu besprechen, wie die letzte Session ablief, was liegt an,
welche Termine sind zu berücksichtigen und wer wird den 11er-Rat wohl
in der Verwaltung vertreten. Die einzelnen Themen wurden ausgiebig
besprochen und als Vertreter in der Verwaltung wurde wiederum Günter
Fuchs gewählt.
Danach ging es dann zur Kegelbahn. Begonnen haben wir in die Vollen zu
schieben. Das Kunststück war, die Kugel auf der Bahn zu halten und am
Ende der Bahn mindestens einen Pin zu treffen. Doch neidisch blickt man
zu den anderen Bahnen wo immer wieder durch ein akustisches Zeichen Klingeln - angekündigt wurde, es sind alle neune gefallen. Wir hatten
Bandenschieber, Nullertreffer, aber auch welche die tatsächlich getroffen
hatten. Ich kann das nicht, die Bahn ist ja schief, die Kugel geht ja
einseitig, warum springt sie kurz vor Ende der Bahn in die Rinne? Das sind
nur einige Aussagen von Trefferlosen.
Mit fünfmal in die Vollen haben wir begonnen, und danach fünfmal
Abräumen gespielt. Favoriten an diesem Spiel waren Matthias Klaus und
Günter Fuchs. Matthias gab eine Menge Pin`s vor und Günter hat ihn mit
dem letzten Schub noch um einen Pin überholt. Danach hatten wir um
Hausnummern gespielt. Nach jedem Schub mußte angegeben werden,
wo das Ergebnis eingetragen werden sollte. Vorne, mittig oder hinten.
Somit konnte man mit einem schlechteren Schub doch noch an die Spitze
gelangen. Aber man konnte sich auch verkalkulieren. Eine Fuchsjagd war
das nächste Spiel. Der Fuchs durfte zwei Schub vorgeben und die anderen
mussten ihn mit einem Schub jagen. Wer das Ziel 25 Pin`s erreicht hat,
hatte gewonnen.
weiter nächste Seite
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Ein weiteres Spiel war das Rad. Es wurde in Teile geteilt und jeder bekam
einen Teil mit 30 Punkten. Wer hier taktisch gut platziert war, war wohl im
Vorteil. Die Pin`s, die getroffen wurden, wurden auf die anderen
abgezählt und dann bei dem Mitspieler abgezogen. Durch hohe Treffer
konnte es deshalb geschehen, dass man sich selbst abgeschossen hat. So
ist es auch mir mehrmals passiert und war deshalb als erster der Mitspieler
bei null Punkte angelangt. Schnell verging die Zeit. Muskelkater in Armen
und Beinen wurden für den folgenden Tag prognostiziert.
Wir hatten viel Spaß dabei. Hätten wir für jeden Schub eine Wertung
abgegeben und in ein Kegelbuch eingetragen, wir hätten an diesem
Abend jede Menge Kohle gemacht.
Euer Günter
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Steiner Männerballett 2.0
Es war einmal…
…eine umtriebige Präsidentin die sich nicht geschlagen geben wollte ein
Männerballett in Stein wieder aufleben zu lassen. Und sie wurde fündig auf
der Suche nach fünf Mitstreitern. Den ersten fand sie in der eigenen Familie
(Tobias Klaus), der Zweite hatte viel Tanzerfahrung und saß hinter dem
Elferratstisch (Günter Fuchs), einer stand plötzlich hinterm
Weihnachtsmarktgrill (Matthias Schmidt) und die letzten beiden sind
Wiederholungstäter der „alten Truppe“(Phillip Guckenberger und Miguel
Thomas).
Erst sah es so aus, dass dieses Quintett eine nette Winterpause bis zur
nächsten Session verbringen könnte. Doch da war doch was… Achja, die
umtriebige Präsidentin. Diese hatte nämlich schon mal vier Auftritte
organisiert, obwohl es weder Programm noch Trainerinnen gab. Letztere
wurden in Person von Manuela und Christina Späth gefunden. Diese Beiden
zeichnen sich nicht nur durch tänzerisches Geschick und stählernen Nerven
aus, sondern bewiesen großen Mut: Ein Programm zu finden, die Musik zu
schneiden sowie die Männer fit zu bekommen, und das Ganze in 5 Tagen und
drei Trainingseinheiten!!!
Am 17. Februar 2012 war es dann so weit. Die ersten beiden Auftritte im
Avangio in Fürth standen an. Plötzlich stellten sich seltsame Fragen: „Kann
ich noch alle Schritte“, „wird der Handstand klappen“, „gibt es ein
Sauerstoffzelt“, etc.

weiter nächste Seite
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Doch um Punkt Mitternacht, also (Schloss)Geisterstunde, gab es kein Zurück
mehr. Der „Partybus“ rollte Richtung Ballermann bzw. Tanzfläche. Die
karierten Hemden und Strohhüte saßen, die Sangria-Eimer und Ukulelen
standen bereit. Es konnte los gehen!
Zu den Radiohits „Ein Stern“, „Vollgas“, ??? usw. wurde begeistert getanzt
und gespielt. Und am Ende?
Am Ende gab es tatsächlich Applaus. Mehr als die Ballerinas und
Trainerinnen erwartet hätten, und dass nach nur drei Trainings.
Und was war mit der umtriebigen Präsidentin? Der fiel mindestens ein
Zentner Ballast ab.
Und wenn sie nicht gestorben sind, tanzen sie auch noch in der Session
2012/2013!

1996 - 2012
Danke

Marcel Kremer & Sabrina Hofbeck

