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Geister
Tinte

Das Stadtfest ist vorbei und die Jahreshauptversammlung hat 
stattgefunden.

Es gab eine Veränderung innerhalb der Vorstandschaft. 
Zum 2. Vorstand wurde Matthias Schmid gewählt. 
Herzlich Willkommen und viel Spaß in diesem Amt. 
Die restlichen Mitglieder in der Vorstandschaft sind geblieben. 
Auch euch wünsche ich bei eurem Tun weiterhin viel Freude.

Das nächste Ereignis ist der Kirchweihzug in Stein. 
Die Kirchweih findet bekanntlich immer in der Ferienzeit statt. 
So werden wir leider nur wieder mit kleiner Mannschaft daran 
teilnehmen können. 

Ferien – das ist das Stichwort.

Allen die ihren diesjährigen Urlaub noch vor sich haben 
wünsche ich gute Erholung. Denen die den Sommer in 
Franken verbringen wünsche ich Zeit in der Sonne 
aufzutanken. Auch hier kann man wunderbar abschalten. 

Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
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Die Steiner Schlossgeister haben sich dem Brauchtum Karneval/Fastnacht/Fasching 
verschrieben. Dieser Brauch ist schon sehr alt. Bereits im 13. Jahrhundert gab es die 
ersten Umzüge. Von Region zu Region wird dieses Brauchtum anders gefeiert und 
ausgelebt.

Seit einigen Jahren haben wir festgestellt, dass nur noch die Kinder als Mitglieder 
angemeldet werden. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass es in diesem Fall nicht 
um den höheren Mitgliedsbeitrag geht. In dem Wort „ Verein“ versteckt sich die 
Erklärung „Eins werden und etwas zusammenbringen“. Wenn ich einige Jahre 
zurückschaue als die Familien noch komplett eingetreten sind, war das Miteinander 
und Kennenlernen doch noch wesentlich einfacher und familiärer. Man hat sich 
gemeinsam engagiert und gemeinsam die Veranstaltungen mit viel Freude gemeistert.

Wir  sind ein Verein für die ganze Familie. Jeder kann sich auf seine Art einbringen. 
Sei es beim Auf- und Abbau der verschiedenen Aktivitäten, bei Standverkäufen, 
süßen Bäckereien und Basteltagen, Kostümverschönerungen, geselliges 
Beisammensein und was es sonst noch alles gibt. Wir freuen uns über Verstärkung im 
Elferrat – die Damen und Herren repräsentieren den Verein bei Eigenveranstaltungen 
am Elferratstisch und genau so bei Fremdveranstaltungen. Wir haben ein 
Männerballett, das sich über aktive Tänzer sehr freut. Auch unsere Prinzengarde mit 
Marsch- und Showtanz nimmt jede „Neue“ gerne mit dazu. Allerdings gibt es hier 
eine Altersgrenze von 27 Jahren. Unsere Kindergruppen bewegen sich im Alter von 4 
bis 15 Jahren. Eventuell gibt es ja auch jemanden unter unseren Lesern, die gerne 
eine Choreographie erstellen, weil sie es früher schon gemacht haben, und jemanden 
trainieren möchten. Wer sich technisch auskennt, darf gerne als Techniker aktiv 
werden. Auch das ist ganz wichtig, denn ohne Ton  kann keine Veranstaltung 
durchgeführt werden. Pressearbeit ist auch ein interessantes Thema. Bei Interesse 
organisieren wir gerne auch gemeinsame Kegelabende oder ähnliches, damit wir uns 
besser kennenlernen können.

Ich hoffe, ich konnte allen interessierten Lesern einen kleinen Einblick in unser 
Vereinsleben geben und freue mich, wenn Sie mich ansprechen. 

Beate Weber-Klaus

Familienmitgliedschaft - warum?
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16.09.2012

07.10.2012

03.11.2012

11.11.2012

30.11. bis 
02.12.2012

16.12.2012

Fototermin für alle Aktiven

Workshop aller Gruppen

Dämmerung

Rathaussturm

Weihnachtsmarkt in Stein

Weihnachtsfeier

Treffpunkt ab 10.oo Uhr 
Ort: Spielplatz gegenüber Krügel Center

Schulturnhalle Neuwerker Weg

TSV-Halle Stein, Mühlstr.
Beginn: 19.11

Beginn: 11:11 Uhr

Aufbau am 30.11.2012 ab 10.3o Uhr
„Helfer sind willkommen“

Palmengarten/Kauntz Innstraße 17
Beginn: 15.oo Uhr

Termine:

www.Steiner-Schlossgeister.de
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Das alljährliche Stadtfest in Stein fand am 20. Mai statt. Um 9.oo Uhr früh 
trafen sich fleißige Helfer vom Elferrat und der Prinzengarde vor der Raths-
Apotheke zum Aufbau. Gut gelaunt und voller Tatendrang wurden Pavillion, 
Bänke, Tische, Grill etc. im Nu aufgebaut. Bei sehr schönem Wetter startete 
um 12.oo Uhr die erste Schicht. Jetzt hieß es die leckeren selbst gebackenen 
Kuchen und Kaffee zu verkaufen – nicht zu vergessen natürlich die beliebten 
Bratwürste. Einige Gardemädels trafen sich noch um gemeinsam über das 
Stadtfest zu laufen, um sich die verschiedenen Stände/Attraktionen 
anzusehen.

Um 15.45 Uhr war dann Treffpunkt der Garde am Geisterstand um zu dem 
ersten Auftritt im Bauhaus zu laufen. Nach gelungenem Tanz waren wir 
gerade dabei uns gemütlich die Perücken abzunehmen und noch zu plaudern. 
Mit der Ruhe war es jedoch gleich vorbei, nachdem unsere Betreuerin 
„Gucki“ in die Kabine gestürmt kam und rief: „Schnell, schnell Mädels, ihr 
tanzt jetzt gleich noch einmal  vor dem Stand des deutsch-französischen 
Freundeskreis!“ Also haben wir flott unsere sieben Sachen zusammengepackt 
und machten uns auf den Weg zum Auftritt. Hier geht unser Dank an Udo 
Kramer, der ihn netterweise für uns spontan organisierte. Auf dem Weg dahin 
legten wir einen kurzen Stopp an unserem Stand ein um etwas Kühles zu 
trinken, denn die Temperaturen machten uns schon ein bisschen zu schaffen. 
Also, Perücke wieder auf und ab zum Auftritt. Den Gästen hat unser Tanz sehr 
gut gefallen. Wir zogen dann direkt weiter zum nächsten Auftritt vor der 
Martin-Luther-Kirche. Diesmal war unsere komplette Jugend mit dabei. Jetzt 
war der Moment gekommen, an dem die Technik streikte. Philipp versuchte 
alles, aber beide CD-Player hatten sich verabschiedet. Jetzt kam Hilfe von 
Herrn Pfarrer Wittenberg, der uns seinen CD-Player ausgeliehen hat. Mit Ton 
wurden die Auftritte dann alle super gemeistert. Somit waren wir am Ende 
des Stadtfest-Sonntag angekommen. Wir marschierten jetzt wieder zu 
unserem Stand. Unterwegs waren schon einige Stände abgebaut, andere 
waren dabei. Bei uns wurden die letzten Würste verkauft. 

weiter nächste Seite

Stadtfest Stein 2012 
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Die Garde stärkte sich dann erst einmal. Satt aber auch geschafft machten wir 
uns an den Abbau, bei dem es ja bekanntlich heißt, je mehr helfen um so 
schneller geht es auch. Irgendwann war der Hänger beladen und rollte 
Richtung Keller. Dann war das Stadtfest endgültig vorbei und wir machten 
uns auf den Nachhauseweg. Es war ein gelungener, aber auch anstrengender 
Tag. Unser Dank geht an alle Helfer. Vielen Dank sagen wir auch den Eltern, 
die für uns während der Auftritte am Stand die Stellung gehalten haben.

Es grüßen euch  die Gardemädels
Karo und Nina
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Am 09.06.2012 heiratete unser Landrat und Senator Herr Matthias Dießl. 
Im Namen aller dem Landkreis angehörenden Faschingsgesellschaften durfte 
unsere Garde mit der "Monsterparty" (hoffentlich haben wir mit der Party der 
anderen Art niemanden erschreckt) auftreten. Unsere Präsidentin überreichte 
dann noch Brot und Salz mit einigen schönen Worten im Namen der 
Gesellschaften. Unglaublich aber wahr, das Wetter war an diesem Tag ein 
Traum. Einige Tage vorher, war dies noch nicht abzusehen. Auf dem Weg zur 
Cadolzburg wurde gerade der Kärwabaum aufgestellt. Ansage von Beate: 
"Augen zu und kerzengerade durch zur Burg". Die Abordnungen der anderen 
Gesellschaften waren bereits da und verfolgten auch das Spektakel. Matthias 
und Beate gingen schon zur Burg. Nach 20 Minuten kam die Präsidentin 
zurück, da weder die Garde noch die Abordnungen im Hof waren. Mit einem 
kurzen heftigen Hinweis gingen wir natürlich mit. Alle hatten einfach nur die 
Zeit vergessen. Das Brautpaar sah toll aus und strahlte mit dem Wetter um die 
Wette. 
Sehr geehrter Herr Dießl, 
alle Geister gratulieren Ihnen und Ihrer Gattin gerne auf diesem Weg noch 
einmal und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für Ihren gemeinsamen 
Lebensweg.

Nach unserem Auftritt fuhren wir zur Firma komax. Hier gab es als 
Dankeschön für den Einsatz beim Grand-Prix ein sehr leckeres Spanferkel. 
Die Mädels steuerten tolle Salate bei. Die Helfer waren alle eingetroffen. Es 
wurden gute Gespräche geführt und mal angestoßen. Das Einzige was zu 
unserem Glück fehlte war die Sau. Hatte uns der Metzger vergessen? Gerade 
als Matthias das Handy in die Hand nahm, kam der Metzger - pünktlich 
18.30 Uhr - angefahren. Wir waren alle so ausgehungert, dass wir uns erst 
mal über das Buffet hermachten, noch bevor der Vorstand etwas sagen 
konnte. Im Anschluss gab es dann noch Fußball - Public Viewing für die 
Geister. Wisst ihr noch wer gespielt hat? Na Deutschland gegen Portugal, das 
1:0 endete.

Weit nach Mitternacht löste sich dann die Gesellschaft auf.

weiter nächste Seite

Ereignisreicher Juni
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Eine Woche später nahmen wir noch am Festumzug der Medine Schopfloch 
zum 75-jährigen Bestehen teil. Der Elferrat war gegen 11.oo Uhr schon da 
und hörte sich das Standkonzert an und nutzte die Zeit zum Essen. Abmarsch 
war um 13.30 Uhr. Es war schon ein beachtlicher Zug mit 46 Teilnehmern. 
Wir gingen in die Aufstellung - ein kleiner Haufen aus dem Elferrat. Wo sind 
nur unsere Mädels? Ich hab dann mal kurz vor Start jemanden telefonisch 
erreicht und konnte die anderen beruhigen. Es drehte sich nur noch um 
Minuten. Sie waren ja alle schon umgezogen in den Autos - was wohl die 
überholenden und entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gedacht haben 
als sie die „Monster“ hinter dem Steuer erblickten? Die Verspätung war auch 
verständlich. Die Damen fuhren zwar pünktlich los, hatten aber schon nach 2 
km (Stein-Nürnberg) andere Ansichten und Routen als ihr Navi. Na ist ja 
auch egal, wichtig ist, sie waren da. Bei brütender Hitze ging’s los, aber die 
Schopflocher sind ja nette Menschen. Es gab hier und da eine flüssige 
Wegzehrung von den Bewohnern, die Überlebenstische im schön 
geschmückten Ort aufgebaut hatten. Das hat uns doch sehr gefallen. Im 
Festzelt wurde dann noch etwas gegessen und getrunken und dann die 
Heimreise angetreten.

Alle drei Ereignisse waren einfach klasse und schön. 
Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön an alle für ihren Einsatz!

 Euer Tobi Klaus
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Am Samstag den 23.06.12 starteten die Kinder und Betreuerinnen der 
Steiner Schlossgeister bei guter Laune den Ausflug nach Dinkelsbühl.
Leider waren von unseren Junioren nur fünf Kinder dabei.
Doch die hatten alles dabei, was man für einen Reiterhof so braucht wie z.B. 
Schminke, Föhn, Glätteeisen, acht T-Shirts und natürlich ein Smartphone.
Mit allem eingepackt stärkten wir uns noch zu Mittag bei MC Donalds, damit 
die Weiterfahrt nichts mehr im Weg lag. 
Am Nachmittag sind wir dann alle gut angekommen und haben sofort eine 
kurze Einweisung von der Chefin Elfi, Leiterin des Reiterhofes, bekommen.
Nachdem die Kinder ihre Zimmer bezogen hatten und die Diskussionen, wer 
oben und unten schläft geklärt wurden, ging der Spaß los.

Einige gingen in den Pool, die anderen auf den Spielplatz und auch 
Trampolinspringen war dabei.
Die zwei süßen Hundewelpen waren natürlich für unsere Kinder auch eine 
Attraktion. Unsere Junioren machten gleich mal den Pool unsicher. Die 
Ameisen und Fliegengewichte gingen zu den Pferden und lernten, wie man 
Pferde putzt und pflegt. Endlich ging es los, unsere Kleinen durften reiten.
Wir Eltern und Betreuerinnen haben Pferde geführt. Es ging durch Feld, 
Wiese und Wald.
Allerdings war es nicht immer einfach geradeaus zu laufen.
Einige Pferde neigten ab und an zu sehr ruckartigen Kopfbewegungen, um 
das gute grüne Gras zu fressen.

Nachdem wir wieder am Reiterhof angekommen waren, gab es Kaffee, 
Kuchen und Obst, das von den Eltern der Kinder gesponsert wurde 
(dafür vielen Dank). Danach durften auch die kleinen im Pool planschen.

Um 18:00 Uhr haben wir uns alle vor dem Reiterhof versammelt, da immer 
zwei Kinder einem Pflegepferd zugeteilt waren. Danach mussten die Pferde 
gefüttert werden.

weiter nächste Seite

Jugendausflug zum Reiterhof Dinkelsbühl !!!
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Wir mussten uns dann natürlich auch stärken, also wurde das Abendessen 
angerichtet.
Kaum hatten unsere Kinder aufgegessen, waren sie schon wieder draußen 
auf dem Hof.
Zu später Stunde machten es sich die Trainerinnen und Betreuerinnen auf 
der Terrasse gemütlich, während die Ameisen, Fliegengewichte und Junioren 
sich in ihren Zimmer zurückzogen.
Um 22:00 Uhr hieß es dann Zähne putzen, Schlafanzug an und ab ins 
Bettchen.

Einige Ameisen hatten etwas Heimweh, doch es verging.

Auch unsere fünf Junioren konnten nicht schlafen und kamen auf die Idee 
mal im Bikini mit Musik ausgerüstet ein paar Tanzschritte im Pool zu üben.
Doch um 23:00 Uhr waren sie so vernünftig doch mal ins Bettchen zu gehen, 
denn sie wussten das um halb acht die Nacht vorbei war. Um halb acht 
waren alle bereit ihre Pflegepferde zu füttern denn sie hatten ja schließlich 
auch Hunger. Nachdem alle versorgt waren, gingen auch wir zum 
Frühstücken.
Anschließend konnten auch endlich unsere Junioren ihre Reitstunde 
genießen und unsere Kleinen hatten frei. Danach hieß es dann Kofferpacken 
und ab nach Hause. Um 13:00 Uhr kamen wir schließlich am Palm Beach 
Parkplatz an, dort wurden wir auch schon sehnsüchtig von allen Eltern 
erwartet.
Für uns war es ein sehr schöner Ausflug und wir hoffen, dass es nächstes 
Jahr wieder einen tollen Ausflug geben wird.
Zum Abschluss möchten wir uns herzlich bei allen Eltern für die gute 
Verpflegung bedanken und natürlich auch bei unserer Jugendleitung Traudl, 
die das ganze organisiert hat und uns die Getränke besorgt hat.

Vielen Dank
Conny, Claudia, Karo
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Jugendausflug





Spanferkelessen


