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Geister
Tinte

Wir haben einen tollen Start in die Session 2012/13 hingelegt. 
Die Dämmerung war auch in diesem Jahr wieder der Beweis dafür, dass 
sich die monatelange Arbeit rentiert hat. Vielen Dank an alle! Das Einzige, 
das an diesem Abend gefehlt hat, war die Macht (Schlüssel der 
Stadtkasse)über die Stadt Stein. Das haben wir am 11.11. um 11.11 Uhr 
nachgeholt mit unserem Rathaussturm. Es waren viele Geister da, aber Hut 
ab, auch seitens der Stadt waren doch sehr viele Mitarbeiter und Stadträte 
anwesend. Somit hatte unser Bürgermeister Kurt Krömer doch mehr 
Unterstützung als wir gedacht haben. Das Augenmerk in diesem Jahr galt 
der neuen Stadthalle. Es wurden 2 Fotos des Areals als Puzzle – insgesamt 
immerhin 60 Teile – zusammengesetzt, nachdem der Bürgermeister zuerst 
mal nach einigen Anläufen erraten musste, um welches Motiv es geht. Auf 
den Bildern ist klar zu sehen, dass nicht mehr Leute an den Tisch gepasst 
haben um den Bürgermeister zu unterstützen. Danach mussten 22 
Buchstaben in der richtigen Reihenfolge sortiert werden für den Namen 
der Halle. Die Mitarbeiter gaben sich alle Mühe um der Halle einen 
„sportlichen“Namen zu geben. Hier mussten wir Gottlob helfen, sonst 
hätte unser „Sturm“ auch scheitern können. Lösung: Be“GEISTER“nde 
Faberhalle. Na ja, war nur ein Vorschlag von uns, damit wir vom 
Schloss in die Halle umziehen können, der richtige Name wird unserem 
Umzug nicht zustimmen. Unser zu Hause ist das Schloss. 
Doch weit gefehlt, dass wir jetzt den Schlüssel bekamen. 
Unser lieber Bürgermeister holte zum Gegenschlag aus 
– das sind doch nicht die Spielregeln? So mussten wir 
(Marcus und ich) mit dem Tischtennisballansaugspiel einen 
Parcour meistern und die "blinde" Präsidentin mit Janinas 
Hilfe noch Memory spielen. Janina und unsere Prinzengarde 
brachten mit ihren Tänzen Schwung ins Rathaus.
Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern im Rathaus für den 
netten Empfang, die Verpflegung und dass sie uns mit immer 
größer werdender Mannschaft den Sturm ermöglichen.
Jetzt kommt die ruhige Zeit. Ich wünsche allen Lesern unseres 
Quartalsheftes ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute für das Jahr 2013.

Beate Weber-Klaus

Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
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Am Montag den 27.08.2012 lud die Stadt Stein zum 
Seniorennachmittag ins Bierzelt.
Ist es doch eine beliebte Veranstaltung, war man aber überrascht wie 
voll das Zelt war und supertoll die Stimmung.
Alle Senioren die persönlich durch die Stadt Stein und Seniorenbeirat 
eingeladen wurden kamen mit Begleitung.
Das anliegende Seniorenheim erschien zahlreich mit Bewohnern 
und Begleitung.
Es folgten Senioren aus nah und fern. Die Zeltbewirtung hatte zu tun 
denn es gab Essensgutscheine mit Getränken für die Senioren.
Pünktlich um 14.00 Uhr eröffnete 1. Bürgermeister Kurt Krömer den 
Nachmittag und stellte den Seniorenbeirat vor, begrüßte die Gäste
und kündigte das Programm der Steiner Schlossgeister an. 
Unser Tanzmariechen Christina hat sich am Sonntagabend trotz 
bevorstehender  Urlaubsreise bereit erklärt zu tanzen. Mit ihrem Tanz 
kam sie super bei den Gästen an und Tobi heizte natürlich mit seinem 
Programm das eh schon begeisterte Publikum noch richtig auf. 
Wer Tobi kennt, weiß dass er für die Senioren ein kleines Extra dabei 
hatte, ein Seniorenprogramm. Als es dann den Bürgermeister auf die 
Bühne verschlagen hatte, stimmten die Gäste das "Kufsteinlied" an. 
Beate, Traudl, Manu, Chrissi und Gucki schunkelten stimmungsvoll mit 
Kurt Krömer in der Mitte mit.
Was für eine Stimmung! Es wurde für die Besucher ein ganz toller 
Nachmittag der lange in Erinnerung bleiben wird.
Danke an alle Beteiligten die dazu beigetragen haben. 

Eure Gucki

Seniorennachmittag der Stadt Stein
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16.12.2012

19.01.2013

20.01.2013

02.02.2013

10.02.2013

23.02.2013

Weihnachtsfeier

Seniorensitzung

Kinderfasching

Gala-Prunksitzung

Faschingszug Nürnberg

7. Grand Prix der tollkühnen Männer

Palmengarten/Kauntz Innstraße 17
Beginn: 15.oo Uhr

TSV-Halle Stein, Mühlstraße
Beginn: 14:33 Uhr

TSV-Halle Stein, Mühlstraße
Beginn: 15:11

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

Jahnturnhalle, Oberasbach
Beginn: 19:oo Uhr

Termine:

www.Steiner-Schlossgeister.de
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Dieses Jahr dämmerte es schon relativ früh, nämlich am 03.11.2012. 
Obwohl der Fasching für einige zu diesem Zeitpunkt noch nicht greifbar ist, 
war die Turnhalle in der Mühlstraße mal wieder restlos ausverkauft.
Die Geistershow begann auch gleich mit einem Highlight. 
Nach dem gemeinsamen Einlauf der Aktiven, versammelten diese sich zu 
einem gemeinsamen Tanz auf der Bühne. Die gute Laune schwappte auch 
sofort auf das Publikum über, welches das größte Ensemble an diesem 
Abend auch mit riesigem Applaus belohnte.
Der Elferrat konnte sich wieder über Gäste am Elferratstisch freuen. 
Die Narrenfreunde der Eisinger Schneegänz leisteten uns sowohl vor, als auch 
auf der Bühne einen freundlichen Besuch ab.
Sarina hatte nach nur 4-wöchigem Training ihren ersten Auftritt gleich zu 
Beginn und hat ihre Sache gut gemacht.
Für große Freude unter den Gästen sorgten unsere Fliegengewichte mit Ihrem 
Pumuckl-Tanz sowie die wilden Ameisen aus Staa, welche dieses Jahr auf 
„Seereise“ waren. Nach diesen wirklich erfrischenden Einlagen unserer 
Kleinen ging es im Programm Schlag auf Schlag weiter. Die Juniorengarde 
konnte sowohl beim Garde- als auch beim Showtanz überzeugen und 
brachte das Publikum auf Ihre Seite.
Für Abwechslung während der Tänze sorgten die Büttenrednerinnen Caitlin 
Kebbel (Blau-Rot Unterasbach) als IceTigers-Fan, Meike Hertel (Brucker 
Gaßhenker) und Sabine Knörl (Schwabanesen) als „Top-Model-Kandidatin“. 
Die Wild Boys und Village People unterhielten uns auch sehr gut.
Nach einem weiteren tänzerischen Augenschmaus unserer Dance-Girls (Julia 
Haaf und Katja Seidl) welche dieses Jahr in Tarzans Dschungel „gefangen“ 
waren, sowie den Soloauftritten von Christina Späth und der bayerischen 
Meisterin Elisa Mühl (1. EFV Schneegänz) folgte der Showdown in der 
TSV-Halle. Sabrina Hofbeck begeisterte aufs Neue die Zuschauer mit Ihrer 
Beweglichkeit als Showtanzgirl, Tobias Klaus heizte Stimmung als Entertainer 
mit Apres-Ski-Feeling ein.

Dämmerung 2012

weiter nächste Seite
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Doch Moment, gibt es dieses Jahr gar kein Männerballett in Stein?
Na klar! Mit ganzen (mehr oder weniger) 23 Minuten Training startete unsere 
Taskforce kurz nach 23 Uhr ihren Vorjahrestanz. Zweifel hin oder her, das 
Publikum freute sich und dankte es mit kräftigem Applaus.
Als Highlights des Abends beendeten Sven Bach mit seiner fränkisch-
komischen Darbietung sowie unsere Prinzengarde mit ihrem Jahreszeiten-
Showtanz das abwechslungsreiche Showprogramm und ernteten dafür auch 
die Anerkennung der rund 250 Gäste.
Ein gelungener Auftakt der Steiner Faschingssession 2012/2013 der jetzt 
schon Lust auf die Prunksitzung am 2.2.13 macht.

Matthias Schmidt
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Am Sonntag 26.08.2012 war es wieder so weit, die Laufgruppe der 
Steiner Schlossgeister versammelte sich zum Umzug an der Geras- 
mühler Straße. 
Vor Ort wurden noch schnell die letzten Kinder in Kostüme gesteckt 
und schon ging es los Richtung Kirchweihplatz am Palm Beach.
Wie erwartet verlief der Zug mal stockend -mal so schnell, dass Mann 
(Frau) glaubte auf der Flucht zu sein. Erstaunlicherweise hielt das 
Wetter, war ja nicht gerade Superwetter gemeldet. 
Etwas Glück sollte man dann doch haben.
Einige Ameisen schlugen ein paar Räder, was bei den Leuten sehr gut 
ankam, die Prinzengarde tanzte wieder ihre "Polonaise" und der 
Schlachtruf hallte immer wieder schon von weitem auf, dank Tobi´s 
Stimme, die am Ende nicht mehr so toll war.
Oben angekommen bekam jeder seine Getränkemarke und die Kleinen 
verabschiedeten sich zu ihren Eltern. Die "Großen" nutzten dann noch 
die Fahrgeschäfte und setzten sich dann ins Bierzelt. Am Abend gab es 
dann eine Modenschau mit knackigen Dirndl- und Lederhosen-
modellen, im Anschluss spielte die Band "StageOne" und ließ die 
Jugend auf den Bänken tanzen.
Zu später Stund zog sich das "ältere" Semester nach Hause zurück, 
ehrlich gesagt ist man ja nicht mehr alles gewohnt. Der Rest blieb 
noch etwas und machte noch Stimmung bis zum Schluss.
Mit Sicherheit läuft die Gruppe nächstes Jahr wieder, soweit ihre 
Füße sie tragen.

Grüße aus der Prinzengarde

Kirchweihumzug 2012
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In diesem Jahr war nicht nur Training angesagt sondern es wurde auch eine 
Spielepädagogin eingeladen. Ziel war es, den Trainerinnen zu zeigen, welche 
Spiele geeignet sind um die Kinder am Anfang des Jahres besser kennen zu 
lernen und welche Spiele altersgerecht sind. Außerdem wurden auch 
Vertrauensspiele gezeigt, diese stärken den Zusammenhalt und fördern 
Teamarbeit. Knifflig wurde der heiße Draht. Hier wurde eine Kette gebildet, 
die an den Händen nicht unterbrochen werden durfte. Dann musste man 
über ein Seil in ca. 1,50 Meter Höhe klettern. Bei 20 Leuten ist das eine sehr 
knifflige Geschichte, die viel Überlegung und Konzentration erforderte. Die 
teilnehmenden Gruppen kamen mit unterschiedlichen Techniken auf der 
anderen Seite an. Es war sehr interessant, diese Aufgabenbewältigung zu 
verfolgen.
Natürlich wurde auch getanzt, geprobt und Tänze fertig gestellt. Die Halle am 
Neuwerker Weg ist durch die Abtrennung natürlich hervorragend für diese 
Angelegenheit geeignet. Was an einem solchen Tag auch nicht fehlen darf ist 
das Essen. Es gab Pizza und Lasagne zum Mittagessen. Für den kleinen 
Hunger zwischendurch gab es (nein, nicht Knoppers) sondern Kuchen und 
Obst. Vielen Dank an die Eltern, die uns dies zur Verfügung gestellt haben 
und genauso herzlich danke ich den Trainerinnen und Betreuerinnen für ihren 
Einsatz an diesem Tag.
Es wurde nicht nur gespielt und getanzt am Sonntag. Nein, es wurden von 
den Eltern unserer Jugend auch noch Plätzchentüten für den 
Weihnachtsmarkt gebastelt, damit wir unsere Weihnachtsbäckerei auch 
optisch gut präsentieren können. Als ich auf die Idee kam, diese Tüten zu 
basteln, wusste ich allerdings nicht wie zeitintensiv diese Arbeit ist. Es war 
nötig, diesen Arbeitsschritt auf zweimal zu unternehmen. Die Vorarbeit wurde 
ja im Sommer schon begonnen. Herzlichen Dank an Traudl, die mein 
Vorhaben in die Tat umsetzte und an alle Beteiligten Mamas und Aktive.

Beate Weber-Klaus

Geisterworkshop
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