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Geister
Tinte

Es ist vollbracht! Nach 271 langen Tagen sind wir wieder in der 
fünften Jahreszeit angekommen. Alle haben diesem Tag 
entgegengefiebert. Es kann dem Vollblutkarnevalisten nie zu früh 
losgehen. Deshalb haben die Steiner Schlossgeister bereits am 
09.11.13 in der ausverkauften TSV-Halle in Stein den Startschuss in 
die Session 2013/2014 gefeiert.
Das Programm war ein wahrer Augenschmaus, mein Dank gilt hier 
allen Aktiven! Natürlich bedanke ich mich auch gerne bei allen für 
die vielen Blumen und Geschenke zu meinem Geburtstag. 
Ich wünsche allen Aktiven viel Spaß bei der Vielzahl an Auftritten 
und eine verletzungsfreie Kampagne.

Am 11.11. sind wir dann um 19.11 Uhr wieder ins Rathaus gestürmt. 
Es gab Auftritte und Aufgaben. Allerdings muss ich gestehen, dass 
den Bürgermeistern, Stadträten und Mitarbeitern nichts zu viel ist 
und sie alle Aufgaben meisterten. So traten wir in diesem Jahr 
dann schon mit drei Disziplinen an. Es wird immer schwieriger an 
den Stadtschlüssel zu kommen, weil das Team – und das ist es, 
sonst könnten die Aufgaben nicht so bravourös erledigt werden - 
perfekt Hand in Hand arbeitet. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und gesundes Jahr 2014 
und freue mich, wenn Sie uns in der fünften Jahreszeit 
begleiten und unsere Veranstaltungen besuchen. 
Es lohnt sich!

Beate Weber-Klaus

Präsidentin

Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
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In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem Gründungsmitglied und 

Prinz der Stadt Stein

Rolf-Dieter Wehr
verstorben am 21.Oktober 2013 

Wir werden sein Andenken stets bewahren. 
Unser Mitgefühl gehört seiner Familie.

Im Namen der Vorstandschaft und Mitglieder der 
FG “Die Steiner Schlossgeister” e.V.

Matthias Klaus Beate Weber-Klaus
1. Vorsitzender Präsidentin

Ihr, die mich so geliebt habt,
seht nicht auf das Leben, das ich beendet habe,

sondern auf das, welches ich beginne.



08.02.2014

09.02.2014

22.02.2014

02.03.2014

05.03.2014

08.03.2014

15.03.2014

Seniorenprunksitzung

Kinderfasching

Gala-Prunksitzung

Faschingszug Allersberg

Herringsessen der Großen Aktiven

Danke-Essen der Kinder

8. Grand Prix der tollkühnen Männer

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

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

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

Beginn: 14:00 Uhr

Gaststätte Kettler, Oberasbach
Beginn: 19:00 Uhr

Gaststätte Zum Kohlerspark Stein
Beginn: 16:00 Uhr

Jahnturnhalle, Oberasbach
Beginn: 19:00 Uhr

Termine:
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Am 03.12.2013 wurden durch die Stadt Stein 16 Personen für ihre Tätigkeit 
im Ehrenamt ausgezeichnet. Auch Aktive der Steiner Schlossgeistern wurden 
geehrt.

Herzlichen Glückwunsch

Die Ehrennadel in bronze erhielt Beate Weber-Klaus für über 10 Jahre 
ehrenamtliche Tätigkeit. Die Ehrennadel in silber bekamen Claudia Tippner 
und Reinhold Häfner für über 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. 
Natürlich wurde durch den 1. Bürgermeister Kurt Krömer auch jeweils eine 
Ehrenurkunde mit überreicht. 

Ehrenamt “Auszeichnung durch die Stadt Stein”
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Am 6. Oktober  fand in diesem Jahr unser Workshop statt. Um 10 Uhr 
trafen wir uns in der Turnhalle am Neuwerker Weg. Zunächst wurden 
alle von Beate begrüßt und die Referenten vorgestellt. Vom Rother 
Carneval Club waren die Trainerinnen Evi Volland, Isa Mayer und 
Melanie Rottensteiner zu uns gekommen. Doch es wurde nicht lange 
geredet, es ging direkt mit dem Warm Up los. 
Alle 75 anwesenden Tänzer, Trainer und Betreuer waren mit Eifer bei 
der Sache. Nun durften alle ihre aktuellen Tänze das erste Mal vor 
großem Publikum zeigen und bekamen auch kräftigen Applaus dafür. 
Im Anschluss gaben Evi, Isa und Mel den Trainern und Betreuern 
Tipps. Auch für die individuelle Schulung der Solisten war noch Zeit. 
In der Mittagspause wurden wir mit Pizza, Obst und Kuchen bestens 
versorgt. Als Nächstes stand das Einstudieren des Mitmachtanzes, der 
uns von Sabrina und Karo vorgestellt wurde, auf dem Programm. 
Und dann wurde es kreativ. Während die Prinzengarde Requisiten für 
den Showtanz bastelte, haben alle anderen Sterne gebastelt. 
In Zusammenarbeit mit der Fasnacht-Jugend Franken beteiligen sich 
die fränkischen Karnevalsvereine an der Sternstundenaktion des 
Bayerischen Rundfunks. Sternstunden übernimmt seit 20 Jahren 
Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder. 
Jedes Kind hat drei Sterne gebastelt. Diese Sterne sollen die Kinder  
in ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis für je eine kleine Spende 
(z. B. einen Euro pro Stern) weitergeben. Hierbei ist die beachtliche 
Summe von 137 Euro zusammen gekommen. 
Vielen Dank an alle Kinder und ihre Familien für ihr Engagement für 
diejenigen, denen es nicht so gut geht!

Susanne Nix

 

Drei Sterne und ein Workshop
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Am 31.10.2013 war es so weit. Die Nacht des Grauens stand an und die 
Prinzengarde war in diesem Jahr das erste Mal aktiv mit ihrem Monstertanz dabei. 
Diesen mussten wir für diesen Abend vorher erst mal wieder auffrischen oder 
teilweise neu einstudieren. Das hat aber echt super geklappt, da alle motiviert und mit 
voller Vorfreude dabei waren. Danke von meiner Seite an die komplette Gruppe, 
ohne die es nicht möglich gewesen wäre bei so einem Event dabei zu sein.

Am Halloween Abend trafen wir uns dann ab 18:00 Uhr zum fertig machen und 
Schminken oder besser gesagt zum Verunstalten. Als dann die ersten fertig waren 
machten die sich auf den Weg nach Gebersdorf, wo das Halloween-Haus der Familie 
Wening steht und in dieser Nacht das Grauen daheim war. Dort angekommen sollten 
wir dann bis zu unserem ersten Auftritt die aufgebaute Geisterbahn als lebende 
Requisiten unterstützen um die neugierigen Besucher zu erschrecken. Außerdem 
wurden an diesem Abend Spenden für den guten Zweck gesammelt. Das stand auch 
im Vordergrund, denn das Motto war nicht nur Gruseln und Grauen sondern Kindern 
helfen. Somit gingen die Spenden zu 100% an die Jose Carreras Leukämie-Stiftung.

Pünktlich um 20:00 Uhr ertönte dann unsere Musik und die Monster bahnten sich 
ihren Weg durch die Menge um zu ihrem ersten Auftritt zu gelangen, der vor dem 
Halloween Haus auf der Straße stattfand, damit auch alle Zuschauer etwas sehen 
konnten. Dieser klappte trotz der eisigen Kälte und der Aufregung monstermäßig gut, 
was auch mit viel Applaus belohnt wurde. Nun hatten wir eine gute Stunde Zeit bis 
unser zweiter Auftritt an der Reihe war. Diese nutzten einige zum Aufwärmen im 
Haus, die anderen hatten ihren Spaß daran gefunden die Besucher zu erschrecken 
und verschwanden somit wieder schnell in der Geisterbahn. Um 21:00 Uhr waren wir 
dann zum zweiten und letzen Mal an diesem Abend dran. Zum Schluss haben wir uns 
dann alle gemeinsam im Haus gestärkt. Hierfür noch einmal Danke an die Familie 
Wening für das leckere Essen und Trinken. Das Fazit des Abends war, dass es uns 
allen sehr viel Spaß gemacht hat und einmal etwas anderes zu sehen und so ein 
Event einmal mit zu erleben. Außerdem wollte sich die Prinzengarde für die 
Unterstützung der vielen kleinen Geister, der zwei männlichen Geister die ihre 
Lebensaufgabe in der Geisterbahn gefunden hatten ganz lieb bedanken und natürlich 
auch ein riesiges Dankeschön an Markus der einmal wieder tolle Bilder gemacht hat. 

Liebe Grüße eure Sabrina

Das Grauen lässt grüßen

Geisterschrift der STEINER SCHLOSSGEISTER



Am Sonntag, 06. Oktober 2013 trafen wir uns an Turnhalle Neuwerker Weg, 
um unseren alljährlichen Workshop abzuhalten. Pünktlich um 10 Uhr fingen 
wir mit dem Aufwärmtraining an, das dieses Mal drei Trainerinnen vom RCV 
Roth absolvierten und es hervorragend machten. Danach durften die Solisten 
und einzelnen Gruppen ihre bis dahin einstudierten Tänze zeigen. Die erfah-
renen Trainerinnen des RCV Roth gaben dann noch wertvolle Tipps an Solis-
ten und Gruppen weiter. Die Zeit verging wie im Fluge und schon war die 
Mittagspause da. Es gab Pizza und für den kleinen Hunger zwischendurch 
auch Obst und Kuchen. Die Süßigkeiten durften natürlich nicht fehlen. Ein 
großer Dank geht an die Eltern, die uns großzügig dabei unterstützt haben. 
Nach der Mittagspause studierten Sabrina, Jasmin und Caro unseren 
Gemeinschaftstanz für die Dämmerung ein und alle Anwesenden mach-
ten begeistert mit. Unsere Jugend bastelte dann mit Hilfe der Eltern Sterne 
für die Aktion „Sternstunden e.V.“. Die Spenden dafür kommen kranken, 
behinderten und in Not geratenen Kindern zugute. Die Mädels und Jungs 
waren mit vollem Eifer dabei und gab eine große Vielfalt von Sternen zu 
sehen. Danke an Susi Nix, die uns Mustersterne gestellt und vieles schon 
vorbereitet hat. Anschließend wurden die Kinder der einzelnen Gruppen 
mit ihren selbstgebastelten Sternen fotografiert. In der Zwischenzeit 
fertigte die Prinzengarde Euros für ihren diesjährigen Showtanz an. Für 
die Jugend war somit der Workshop beendet und sie durften nach Hause 
gehen. Da die Prinzengarde am 31.10. einen Auftritt im „Halloweenhaus“ 
in Gebersdorf hatte, mussten sie ihren ehemaligen „Monstertanz“ noch-
mals einstudieren. 
Aber auch dieser Tag ging zu Ende und zum Schluss möchte ich mich noch 
bei Beate und Matthias, allen Trainerinnen und Gruppenleiterinnen für 
ihren Einsatz an diesem Workshop recht herzlich bedanken

Ihre Jugendleitung

Traudl Hofbeck

Geister Workshop
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11.11. – das hört sich gut an, denn es ist Faschingsbeginn. Die Steiner Schlossgeister 
starteten aber schon am 09.11. mit der Dämmersitzung.
Tagsüber wurde noch einmal fleißig geprobt. Ob Einzeltänzer oder Gruppe, alle 
strengten sich kräftig an, damit am Abend der Auftritt gut klappt. Die Zeit verging im 
Nu und schon wurden die Türen der TSV-Halle geöffnet, die am Tag zuvor von der 
Prinzengarde, dem Elferrat, der Taskforce und einigen Eltern aufgebaut und schön 
geschmückt wurde.

Hinter den Kulissen war alles schon in vollem Gange. Schminken, Frisieren, Perücken 
stecken und die eine oder andere kleine Näharbeit an den Kostümen ist nicht zu 
vergessen. Das bekannte Lampenfieber, das vor allem bei den kleinen Tänzern sehr 
groß war „hoffentlich vergesse ich keinen Schritt oder gar den Tanz“ waren die 
häufigsten Sorgen bei den Akteuren. Aber hier half ein aufbauendes Wort der 
Trainerin.

Pünktlich um 19.11 Uhr ertönten die elf Gongschläge. Das Publikum erhob sich von 
den Plätzen und alle Aktiven liefen mit einem lauten Ahaa ein. Zuerst präsentierten 
wir unseren Gemeinschaftstanz der von Sabrina, Jasmin und mir einstudiert wurde.
Danach ergriff unsere Jugendleitung Traudl das Mikrofon und überbrachte unserer 
Präsidentin Beate die Geburtstagswünsche der gesamten Mannschaft. Der ganze Saal 
sang Happy Birthday und Beate konnte mit allen Anwesenden Gästen und 
Karnevalisten feiern. Tobias sang Franken Helau und Beate führte eine Polonaise an. 
Dabei bekam sie von allen Aktiven Rosen überreicht.

Das Programm wurde von der Präsidentin und dem Vizepräsidenten eröffnet. Danach 
gab es ein toll zusammengestelltes Programm all unserer Aktiven und den Gästen aus 
Illesheim, Würzburg, Schillingsfürst und unserem Stargast Daphne de Luxe, die den 
Saal zum Brodeln brachte.

Irgendwann geht eine schöne Sitzung zu Ende. Das wurde mit dem Finale klar. Die 
Gäste wurden verabschiedet.
Es war wieder eine sehr gelungene Dämmerung mit einem bunten Programm. Alle 
Aktiven von klein bis groß haben ihr Können gezeigt und die Auftritte gut gemeistert.

Ich freue mich auf die Session
Karolin Guckenberger

Dämmerung
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An einem schönen herbstlichen Sonntag trafen sich die Schlossgeister zum 
jährlichen Workshop.
Verstärkung bekamen wir von drei netten Trainerinnen aus Roth die uns 
mit hilfreichen Tipps versorgten.
Los ging's auch schon mit einem vorbereiteten Aufwärmprogramm. 
Alle Aktiven, Trainerinnen, Betreuerinnen und sogar die ein oder anderen 
Eltern machten mit.
So wurde genau erklärt welche Dehnübung für welchen Körperteil wichtig 
ist und vor allem wie sie funktioniert oder gar nicht gemacht werden soll.
Nach gut 45 Minuten und etlichen verschwitzten T-Shirts zeigten die 
Gruppen und Solisten nacheinander ihre bisher einstudierten Tänze.
Diese ernteten schon jetzt Applaus
Danach teilten sich die Gruppen mit den "Hilfstrainerinnen" auf so 
konnten sie sich gezielt den Tanz noch einmal anschauen und 
Hilfestellung/Tipps geben.

Zum Mittagessen gab es Pizza & Salat (die unsere Jugendleitung Traudl 
organisierte) dazu reichlich frisches Obst das einige fleißige Eltern den 
Vormittag über schälten und schnitten.
Danach verabschiedeten sich unsere Gäste.
Gestärkt ging es nun darum den Gemeinschaftstanz einzustudieren den 
Sabrina und Karo zeigten.
Gut gemeistert widmete sich jede Gruppe ihren Tänzen. Die einen gingen 
die ganzen Schritte trocken durch oder einfach nur die Positionen und die 
anderen mal so "nebenbei" einen alten-neuen Tanz, Monstertanz, den die 
Prinzengarde für einen Halloween Auftritt noch einmal aufleben ließ.
Gegen Nachmittag verabschiedeten wir uns geschafft aber auch motiviert 
voneinander..

eure Karo

Workshop
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