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Jahreshauptversammlung
49 Mitglieder fanden sich am 04.06.2011 im Gasthaus “Zum Hirschen” in Krottenbach
zur Jahreshauptversammlung ein. Es wurden verdiente Mitglieder geehrt.
Wir bedanken uns für 11 Jahre Mitgliedschaft bei
Astra Arnsperger, Paul Ansperger, Badun Dubravko, Sandra Galsterer, Carina
Guckenberger, Karolin Guckenberger, Martina Guckenberger, Philip Guckenberger,
Nadine Hagemann, Stefanie Illiev, Anne Schütz, Friederike Sontowski
für 22 Jahre Mitgliedschaft sagen wir Danke zu
Dieter Hack, Stefan König, Willy Leipold, Marlies Reichel, Peter Reichel,
Günter Stadelmann, Claudia Tippner, Peter Tippner
Ich wünsche an dieser Stelle weiterhin viele vergnügte Stunden bei den Steiner
Schlossgeistern.
Matthias Klaus
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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
Auf zu neuen Taten. Das ist der erste Gedanke, nachdem die
vierte und letzte Geisterschrift 2011 ansteht. Aber halt, das ist ja
der zweite Schritt vor dem Ersten. Der zweite Gedanke (heute
ist der 03.08.11), dass ja gerade erst die Sommerferien
begonnen haben. Ich w ünsche allen Lesern der Geisterschrift
einen schönen Sommer mit viel Sonnenschein.
Danach darf jeder schon ganz gespannt sein, was die Gruppen
wieder Neues einstudiert haben.
Am 05. November f ällt der Startschuss. Alle sind eingeladen
dabei zu sein und gemeinsam mit den Aktiven in die fünfte
Jahreszeit zu starten, wenns wieder ertönt von Fern und Nah
ein dreifaches Schlossgeister vo Staaa Ahaaa - Peng!
Beate Weber-Klaus

Geister
Tinte
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Termine:
18.09.2011

Fototermin für das Heft
Treffpunkt ab 10:oo Uhr
Parkplatz am Steiner Schloss

09.10.2011

Workshop aller Gruppen

03.11.2011

Ordenskommers

05.11.2011

Dämmerung

Gruselspaß und Monstermix
Schulturnhalle Neuwerker Weg
Beginn: 10.oo Uhr

Gasthaus

TSV-Halle Stein, Mühlstr.
Beginn: 19.11 Uhr

11.11.2011

Rathaussturm

25.11. bis
27.11.2011

Weihnachtsmarkt in Stein
Aufbau am 25.11.2011 ab 10.3o Uhr

18.12.2011

Weihnachtsfeier

Beginn: 18.11 Uhr

Palmengarten/Kauntz Innstraße 17
Beginn: 15.oo Uhr
Zu allen Festen freuen wir uns über tatkräftige
Unterstützung und geselliges Beisammen sein.

www.Steiner-Schlossgeister.de
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STV-Deutenbach - Jubil äumsfeier
Am 04.06.11 war es wieder so weit, die nächste Feier stand an, 50 Jahre
STV-Deutenbach, und sogleich auch noch unsere Jahreshauptversammlung,
zu denen wir "Schlossgeister" herzlich eingeladen wurden. Die Einladung
nahmen wir gerne an zudem ein Gardemädl (Jasmin Hack) mit uns um 0:00
Uhr in ihren Geburtstag feiern wollte. Voller Vorfreude darauf ging es also los
zur Jahreshauptversammlung in die Gaststätte "zum Hirschen" nach
Krottenbach.
Dort angekommen wurden wir auch schon herzlich begrüßt und es konnte
beginnen. Nach sehr viel Gesprächsstoff und Lob, ging es auch schon wieder
dem Ende zu. Appropo Lob, in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche
Mitglieder die für 11 und 22 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Als
alles vorbei war, quatschten einige noch, denn was gibt es schö neres als zu
plaudern :), aber wir (einige Gardemädels von uns) hatten es eilig, denn das
Fest hatte ja schon begonnen und wie Mädels so sind, musste sich ja nochmal
schnell aufgehü bscht werden.
Also ging es davor noch zu unserer Jasmin, bei der sich dann jeder frisch
machte. Topgestylt und mit genü gend "Blubberwasser" in Petto machten wir
uns endlich auf den Weg. Dort angekommen erwartete uns schon eine
Bombenstimmung, die uns durch einige Gläser "Gardewasser" gleich mitriss.
Die einen machten es sich außen auf den Bänken gem ütlich, die anderen
blieben auf den reservierten Plätzen und lauschten der tollen Musik. Doch um
kurz vor 24:00 Uhr versammelten sich wieder alle von uns im Festzelt, es gab
ja noch etwas wichtiges zu feiern. Der Vorstand des Sportvereins spendierte
uns noch eine Flasche Sekt und so konnte nun um Punkt 0:00 Uhr auf das
Geburtstagskind angestoßen werden.
Zu ihrer großen Freude wurde sie noch auf die Bühne (von der Band
"Moonlights") gebeten, denn dort wartete ein Happy Birthday Lied das vom
ganzen Zelt mitgesungen wurde. Danach war der Höhepunkt der Stimmung
erreicht und keiner war mehr zu bremsen.
Da wurde draußen sogar der alte "Prinzenwalzer" von Tobi & Jasmin getanzt.
Jetzt hie ß es erstmal alle an die Bar (für die, die nicht mit dem Auto da
waren).
weiter nächste Seite
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Nach einem leckeren Drink ging es nach außen auf die Wiese, dort wurde
noch lange weiter geplaudert, gelacht und die Korken knallten weiter.
Nun machten sich die ersten aber auf den Weg nach Hause, es war ja schon
weit nach Mitternacht. Aber für den "harten Kern" war ans Aufbrechen noch
nicht zu denken, deshalb wurde munter weiter gefeiert bis es hie ß der Sekt ist
alle also auf zum Auto welches hinterm Zelt stand, denn dort war unser
Nachschub gelagert. Aber weil das nicht unser Auto war sondern das vom
Metzger/Partyservice und der Fahrer gerade losfahren wollte, gestaltete sich
dies im ersten Moment schwieriger als gedacht.
Doch wie immer in solchen F ällen ist unsere Gucki da, die diese Situation
sofort erkannte und dem Auto quer über den ganzen Platz hinterher rannte
um die Flaschen zu retten.
Nun hieß es wieder weiter feiern. So langsam wurden wir dann aber auch
müde und beschlossen nach Hause zu gehen. Wir liefen in Richtung
Parkplätze an der Wirtschaft vorbei aus der laute Musik und gut gelaunte
Partygäste kamen, schwups-diwups war die Müdigkeit bei Jasmin wie
weggeblasen. Man konnte ihr es schon ansehen das sie hier natürlich noch
vorbei schauen wollte, auch wenn sie die einzigste war :). Nun wurde
überlegt, besprochen und beredet, am Ende jedoch stü rzten sich Jasmin und
Karo ins Getümmel und der Rest fuhr heim.
Hier wurde noch getanzt, gelacht und gefeiert aber irgendwann wurden auch
wir müde, wir beschlossen den Heimweg anzutreten (es war ja auch schon 4
Uhr morgens), denn am Sonntag früh stand der Jubiläumsgottesdienst an.
Pfarrerin Fr. Meister gestaltete diesen sehr interessant und passend auf das 50jährige Vereinsbestehen.
Es war mal wieder ein sehr schöner Tag, welcher auf jeden Fall wiederholt
werden sollte.
Schöne Geistergrüße von eueren Gardemädels
Elli, Sabrina R., Karo

Geisterschrift der STEINER SC
H L OSSG E IS T E R
Ausflug der Fliegengewichte
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr ein Jugendausflug mit unseren
Jüngsten statt.
Aber da wir mit unseren 3-6 jährigen Kindern nicht mit nach
Geiselwind fahren konnten (die Kinder hätten nur 5 Fahr- geschäfte
nutzen können), sind wir in den Playmobil Fun Park nach Zirndorf
gefahren.
Wir haben uns mit unseren Kindern um 10:00 Uhr vor dem Fun Park
getroffen und gingen dann geschlossen rein. Als erstes wollten unsere
Kinder nat ürlich gleich die 3 Tunnelrutschen ausprobieren, also hat
jedes unserer 4 ä lteren Kinder ein jüngeres an die Hand genommen
und fort ging es zum Rutschen.
Als nä chstes ging es, mit einem kurzen Zwischenstopp beim Bauernhof
vorbei, hier wurden Kühe gemolken und Pferde gestriegelt,
auf der Kutsche mit den Pferden geritten und auf den Schweinen
gesessen. Danach gings zum Gold schürfen in die Westernstadt und ja,
jedes Kind hat etwas gefunden. Nachdem alle genügend Gold hatten,
musste das Gold auch richtig verpackt werden. Jedes Fliegengewicht
kaufte sich eine Schatztruhe nach Wahl und das gefundene Gold
wurde gleich darin aufbewahrt. Nach anstrengender Arbeit hatten alle
natürlich einen großen Hunger.
Also ab zum Essen. Jeder bekam ein Kindermenü mit etwas zum
Trinken.
Aber wie das so ist, in der Gruppe war Hunger und Durst nach drei
Bissen wieder vergessen und ab ging es zum Spielen. Bei Pla mobil in
der Halle gibt es so viel zu spielen und bestaunen, Ritterburg,
Prinzessinennschloss, Feuerwehr, Dinosaurier, Geistergang und vieles
mehr. Jeder bekam noch ein kleines Tatoo am Arm.
Aber unser Tag ist ja noch lange nicht vorbei und wir hatten ja tolles
Wetter.
weiter nächste Seite
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Also wollten unsere Kinder zu den groß en Muscheln nach kleinen
Figuren fischen, und danach gleich ins Baumhaus zum Klettern.
Und „juhuu“ wir durften sogar im Wasserlauf spielen.
Wir sollten zwar nur mit den F üßen ins Wasser, aber wie das so ist
waren wir alle nach 3 Minuten komplett nass. Zum Gl ück hatten wir
allen Eltern gesagt, dass sie Wechselsachen mitgeben sollten.
Also alle schnell umziehen und schon gingś weiter zum Dino- und
Kletterpark.
Als erstes hat uns gleich ein riesiger Tyranno Saurus Rex angeknurrt
und dann sind alle gleich losgerannt. Klettern, Wasserfälle und
Geheimgänge erkunden.
Dann war es schon fast Zeit das uns unsere Eltern abholten.
Auf dem Rückweg sind wir am Piratenschiff vorbei gekommen und da
wir noch ein wenig Zeit hatten sind wir alle auch da noch klettern
gegangen. 1 Mal ins Krä hennest klettern und am Steuerrad stehen.
Aber dann war unser Tag auch schon um und unsere Eltern standen
am Eingang um uns abzuholen. Hoffentlich k önnen wir so etwas bald
mal wieder machen, denn die Zeit war viel zu kurz und es gab noch
einiges zu erkunden.
Claudia Tippner & Katharina Holubeck
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Zeltlager des FVF 2011
Am Samstag den 22.Juni hieß es für uns auf ins Zeltlager!
Um 10.00 Uhr fuhren wir an der Rothenburgerstra ße mit dem Bus ab, nach
einer Stunde und einmal verfahren waren wir da, in Vestenbergsgreuth. Wir
holten unser Gep äck und wurden liebevoll von Tobi in die Zelte eingeteilt
und stellten gleich die Feldbetten auf. Dann versammelten wir uns auch gleich
alle und wir stellten uns vor, dann wurden die Regeln erklärt und wie alles
hier abl äuft, wir wurden dann auch in Arbeitsgruppen aufgeteilt mit denen wir
uns den Aufgaben über das Zeltlagerthema „Facebook“ bearbeiten sollten.
Natürlich gab’s auch gleich Mittagessen und es war super (wie schon
erwartet) eigentlich war noch die Lagertaufe geplant doch es fing an zu
schütten wie aus Eimern und sie wurde auf den nächsten Tag verlegt, an dem
sie dann auch schließlich stattfand. Wir hatten ein bisschen Freizeit nach dem
Mittagessen und wir nutzten sie auch um uns einzurichten und noch so was.
Nach unserer kleinen Freizeit wurden wir wieder zusammen getrommelt und
wir sollten ein Profil ausfü llen, wie es halt so in einem sozialen Netzwerk ist
^^. Danach spielten wir noch ein paar Spiele in den Gruppen in die wir
bereits eingeteilt wurden und bekamen unteranderem auch die Aufgabe in
den Gruppen einen Werbespot zu kreieren bis Donnerstag. Bis es am Abend
schließlich Abendessen gab und wir dann noch eine Abschlussrunde
machten und uns dann irgendwann in die Zelte zurückzogen, da es ja leider
wegen Regen kein Lagerfeuer und Nachtwache, die den Wimpel der
Fastnachtsjugend vor ungebetenen Gästen schützen sollte, gab. Am nächsten
morgen waren die meisten Zelte frü h wach da sich an der Zeltdecke
Kondenswasser gebildet hatte und runter tropfte (was den meisten nicht
besonders gefiel) der Rest des Tages war jedoch schö n und lustig und am
Abend haben wir Stockbrot gebacken. Am dritten Tag sind wir vormittags zur
Sommerrodelbahn gegangen, die wir eine ganze Stunde fast für uns allein
hatten :D, als wir wieder am Lagerplatz ankamen gab es auch schon
Mittagessen und danach hatten wir Zeit unseren Werbespot zu machen und
danach spielten wir noch ein paar Gruppenspiele und hatten auch noch
etwas Freizeit und als es endlich Abend wurde machten wir auch eine
Nachtwanderung ,die lustig und zugleich auch unheimlich und gruselig war,
da wir immer wieder von den Betreuern im dunklen Wald erschreckt wurden.
weiter nächste Seite
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Nach der Nachtwanderung am Lagerplatz gab es dann ein Lagerfeuer und
eine Nachtwache :) Am darauf folgenden Tag, leider schon der vorletzte Tag,
haben wir noch einige Spiele gespielt und am Abend sollten wir uns alle
hübsch anziehen und fü r einen „besonderen“ Abend fertig machen, an dem
wir dann Disco machten und uns die Fotos und Werbespots anschauten, die
während der f ünf Tage Zeltlager geschossen bzw. gedreht wurden. Am
nächsten Morgen hieß es auch schon Sachen packen und Zelte abbauen
(zum Glück halfen einige Eltern beim Zeltabbau). Zum Schluss wurde dann
noch die Siegergruppe geehrt und der neue Wimpelwart gewählt, darauf gab
es dann nur noch Mittagessen und wir verabschiedeten uns noch von
einander und nachdem noch einige Handynummern ausgetauscht wurden
ging es dann leider schon wieder nach Hause und am nächsten Tag war
schon wieder Schule -_Lara & Iris
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W

er hat Lust und Zeit sich aktiv am
Vereinsle
ben zu beteiligen?

Ob an der Technik,
beim Elferrat,
bei den Auf- und
Abbauten für die eigenen
Veranstaltungen,
beim Weihnachtsmarkt, am
Grill ...... oder
einfach nur zum besseren
Kennenlernen ...
Theater spielen an der
Weihnachtsfeier ..... wir freuen uns auf euere/Ihre
Meldung in der Gruppe oder bei der Präsidentin.

Wir Schlossgeister sind ein Verein für die ganze Familie und
freuen uns wenn wir aktive Unterstützung erhalten und so den
Kreis der Aktiven erweitern können.

Ausflug der Fliegengewichte

Garde-Grillen mit der Zellerau

