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Eine kurze und heftige Faschingszeit liegt hinter uns. Es ging Schlag auf 
Schlag. Viele wunderbare Auftritte konnten wir absolvieren. 

Anlässlich der Seniorensitzung wurde unsere Sabrina zur Cheftrainerin 
ernannt – zum einen für ihr Können zum anderen für ihre unerlässliche Hilfe 
in allen Gruppen. Unser Minitanzpaar hatte an diesem Tag Premiere und 
auch gleich viel Erfolg. Das Programm an der Seniorensitzung wurde durch 
befreundete Vereine bereichert und auch wenn es noch Plätze gab, schauen 
wir getrost in die Zukunft mit dem Wissen, dass es im nächsten Jahr wieder 
einige Leute mehr geben wird, die die Veranstaltung besuchen.

Die Prunksitzung war der absolute Hammer. Das Programm war gut, 
vielfältig, hochkarätig, die Gäste zum Teil maskiert und guter Stimmung. 
Was mich auch sehr gefreut hat war, dass unser Landrat Matthias Dießl, 
trotz CSU-Ball zu uns gekommen ist. Es ist schön, dass wir an diesem Abend 
den neuen Senator Udo Kramer in die Reihe der Senatoren mit aufnehmen 
konnten. Herzlichen Dank für die Laudatio an unseren 1. Bürgermeister 
Kurt Krömer. Besonders bedanken darf ich mich für die Unterstützung bei 
unserem 1. Vorsitzenden Matthias Klaus,  dem Elferratssprecher Günter 
Fuchs, der Jugendleitung Traudl Hofbeck, der Gardesprecherin Sabrina 
Hofbeck, dem Kinderfaschingsteam Manu und Tobi, unserem 
Hoffotografen Markus Pauly auch für die Pflege der Homepage und 
dem Ehrenpräsidenten FriedheIm Laaß. Ich weiß, dass die eben 
genannten diesen Dank in die Gruppen weitergeben. Darüber hinaus 
bedanke ich mich auch gerne bei den Eltern der aktiven Jugend. 
Von meiner Seite sage ich Danke an alle Aktiven von klein bis 
groß. Ein herzliches Vergelts Gott und große Anerkennung 
spreche ich unserem Vizepräsidenten Tobi Klaus aus, der mit 
Witz und Charme und im Zeitplan das Jugendprogramm und 
den Funpark moderierte. 

Der einzige Wehmutstropfen an diesem Abend war die doch 
sehr schwere Verletzung bei der Generalprobe unserer 
Christina Späth. Liebe Christina, dir wünsche ich, dass du 
bald wieder aktiv dabei bist. Gute Besserung.

Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
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Auch unsere Sabrina Hofbeck hat sich in der Session verletzt. Auch hier schließt sich 
eine Behandlung in Rummelsberg an. Liebe Sabrina, auch dir wünsche ich schnelle 
und gute Besserung.

Bei den Narrenfreunden Zellerau gab es in diesem Jahr eine besondere 
Überraschung. Sie haben einen eigenen Verdienstorden entworfen und mir 
stellvertretend als Dank an uns alle verliehen, weil wir sie seit Jahren mit unserem 
Programm unterstützen, was für uns selbstverständlich ist, weil wir doch auch gerne 
kommen.

In diesem Jahr nahmen wir zum ersten Mal am Allersberger Faschingszug teil. Es war 
richtig toll und ausgelassen von der Stimmung. Michael Späth hatte die Idee die 
Garde mit einem Wagen zu überraschen, was ihm auch gelungen ist. Vielen Dank an 
die ganze Familie Späth die den Wagen gebaut und gesponsert hat. Im nächsten Jahr 
werden die Mädels an einem Basteltag auch mit Hand anlegen um die Wände noch 
weiter zu verschönern, das wurde mir bereits zugesichert.

Das Future World & Space Center im Palm Beach wurde eröffnet. Für diejenigen, die 
sich das noch nicht angeschaut haben – es ist ein Besuch wert.  Am Rosenmontag 
durften wir wie in jedem Jahr auftreten. Vielen Dank Herr Steinhart.

Und plötzlich war es Faschingsdienstag und wir mussten die Macht über die Stadt 
Stein wieder hergeben. Wir haben gut gewirtschaftet und ich denke, dass Kurt 
Krömer weiß, wie er den Gewinn am Besten einsetzt. An dieser Stelle muss noch 
erwähnt werden wie toll die Mitarbeiter wieder verkleidet waren.

Einen besonderen Dank möchte ich noch richten an unseren ersten Vorsitzenden, der 
sich täglich für die Nachmittagsauftritte freigenommen hat um die Technik zu 
übernehmen. Es wäre schön, wenn sich hier noch der eine oder andere findet, der 
sich Zeit nehmen kann und Matthias diesbezüglich entlastet im nächsten Jahr.
Tausend Dank an alle Aktiven.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin
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Nach der gelungenen Seniorensitzung haben wir uns noch gestärkt mit 
einem leckeren Essen, das unser 1.Vorstand Matthias Klaus 
ausgegeben hat,
„Dafür nochmal DANKE und ein dreifaches Schlossgeister von Staa     
„Aha Aha Aha“ (Peng),“ machte sich die Prinzengarde phantastisch 
geschminkt und aufgeregt weiter auf den Weg zur Meistersingerhalle in 
Nürnberg um den zweiten Auftritt des Abends zu absolvieren.
Dies war einer der größten Auftritte in dieser Session, da wir die Ehre 
hatten auf dem Ball der Bäckerinnung zu tanzen und somit den Abend 
zu eröffnen. Leider gingen unsere Schirme aus dem Herbstteil auf dem 
Weg zwischen Stein und Nürnberg verloren sowie ein Kleidersack. 
Nach der ersten Schrecksekunde war das aber kein Problem und wir 
hatten eine Notlösung gefunden. Ein Teil unserer Begleiter musste im 
Foyer auf uns warten, da nicht alle mit in die Halle durften. Der Ablauf 
war noch etwas ungewiss, da keiner genau wusste was, wie, wann 
kommt und somit war die Anspannung dementsprechend riesig.
Punkt 20:00 Uhr mussten wir am Eingang des Saals bereit stehen und 
auf unseren Einsatz warten. Als die Einmarschmusik endlich erklang, 
machten wir uns auf den Weg zur wirklich riesen großen Bühne, so das 
erstmal keiner wusste wo er so recht hin sollte. Nachdem auch noch die 
Einmarschmusik mittendrin ausging war das Chaos perfekt, aber jeder 
der Garde wusste was sie zu tun hatten und improvisierten 
hervorragend. In der Anfangsaufstellung angekommen raste der Puls 
(Bum, bum,bum).
Als die Tanzmusik ungewohnt leise begann, und trotzdem alle ihren 
Einsatz fanden, haben wir das Publikum mit vollen Einsatz und Elan 
durch die „Vier Jahreszeiten“geführt. 
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Und jeder gab volle 100 % Einsatz. Dies wurde am Ende mit großem 
Applaus belohnt und man sah wie bei den Mädels und unserem Tobi 
die Anspannung von den Schultern fiel. Nach unserem Tanz wurden 
noch ausgewählte Personen mit dem Brezenorden und unserem 
Sessionsorden ausgezeichnet, dazu war die Garde paarweise eingeteilt 
die Ehrengäste von ihren Plätzen zu holen und auf die Bühne zu 
bringen. Danach sang unser Tobi noch Franken Helau und es wurden 
Rosen verteilt. Nun war das für uns größte Ereignis der Session auch 
schon wieder vorbei und das Auszugslied begann.
Vor dem Saal wurden noch ein paar Fotos von der Presse gemacht, die 
uns auch mit einem riesen Artikel in der Zeitung belohnten.
Ich als Trainerin möchte mich nochmal bei allen bedanken die dabei 
waren und euch sagen, dass ich super stolz bin, so eine großartige 
Truppe zu trainieren.
Jetzt mussten wir uns auch schon wieder beeilen, denn Auftritt 
Nummer drei an diesem Abend in Illesheim stand schon an. Im Auto 
hatte dann noch jeder Zeit den Auftritt Revue passieren zu lassen.

LG 
Sabrina, Nicole und Tamara
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Am 26.01.2013 war es soweit die Prinzengarde, der Elferrat mit 
Präsidentin und ein paar Fans machte sich mit dem Bus auf den Weg 
nach Würzburg zu unserer befreundeten Faschingsgesellschaft WCC 
Waldbrunn. Wir trafen uns alle „pünktlich“ um 16:30 Uhr am Palm 
Beach Parkplatz wo auch schon der Bus mit dem netten Busfahrer 
„Manny“ auf uns wartete. Nachdem auch die letzte Nikotinsucht gestillt 
war, konnte der Bus dann auch tatsächlich mit gut gelaunten Steiner 
Schlossgeistern losfahren. Nach ca. 2 Stunden Fahrt und Pipipause nur 
für Männer, kamen wir dann endlich an unserem Ziel an.
Dort angekommen hat sich die Garde in die Umkleiden verzogen um 
schön geschminkt auf der Bühne zu stehen und Nudelsalat der Familie 
Guckenberger zu essen. Der Elferrat nahm auf der Bühne seine Plätze 
ein und unsere Fans nahmen im Saal Platz. Danach inspizierten einige 
Gardemädels die Bühne um zu wissen auf was sie sich einlassen. Nun 
ging es auch schon mit dem Aufwärmprogramm für die Gardetänzer 
los. Jetzt war es auch schon soweit und der Marschtanz war dran. Die 
Mädels waren alle aufgeregt, dafür gab es aber gar keinen Grund da 
der Marschtanz sehr gut ankam und mit einem riesen Applaus belohnt 
wurde. Nachdem der Marschtanz fertig war musste auch schon wieder 
für den Showtanz umgeschminkt werden, dies dauerte seine Zeit da wir 
dieses Jahr etwas aufwendiger geschminkt haben.
Von unserer Gastgesellschaft haben wir zur Stärkung leckere belegte 
Brötchen bekommen, dafür bedanken wir uns auf diesen Weg 
nochmal. Nachdem alle gestärkt waren wurde es dann etwas hektischer 
da wir die Aufstellungen nochmals etwas umstellen mussten, da 
krankheitsbedingt einige ausgefallen sind und wir die Info bekommen 
haben, dass wir nun gleich dran kommen. Dies war allerdings „falscher 
Alarm“, denn wir hatten dann noch ewig Zeit weil die Büttenrede dann 
doch noch kam. Und so konnten wir wieder etwas entspannen. Nach 
gefühlten drei Stunden kamen wir dann doch endlich dran und rockten 

Gastbesuch beim WCC Waldbrunn
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mit unserem Showtanz „Vier Jahreszeiten“ die Bühne. Mit soviel 
Begeisterung und Applaus hatten wir gar nicht gerechnet und waren 
sehr stolz auf uns. Nach dem Showtanz machten wir noch einen kurzen 
Abstecher in die Bar oder einige ließen die Korken in der 
Umkleidekabine knallen um sich schon mal auf das Finale 
einzustimmen. Beim Finale wurde dann nochmal richtig Party auf der 
Bühne gemacht und das Vereinslied des WCC Waldbrunn gemeinsam 
gesungen. Beim Ausmarsch wurde von allen Aktiven ein langer nicht 
endender Tunnel gebildet, bei dem unserem 2. Vorstand seine Mütze 
geklaut wurde. Diese landete dann zufällig in Händen der 
Prinzengarde, die gleich Ihre Chance auf Blubberwasser witterten und 
diese Mütze nur im Tausch gegen einen Karton Asti wieder seinem 
Besitzer übergab.
Nach einem langen, gelungen und lustigen Abend, ging es mit unserem 
Bus wieder Richtung Stein und dies ohne Zwischenstopp bei 
McDonalds. Am Parkplatz angekommen verschwanden alle sehr 
schnell in Ihre Autos und traten das letzte Stück der Heimreise an.
Die Prinzengarde sagt „Danke“ für diesen tollen Auftritt und die super 
Stimmung, wir kommen gerne wieder.

Liebe Grüße 
Tamara und Sabrina
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Unter diesem Motto trafen wir uns am 01.02.2013 um gemeinsam nach 
Effeltrich aufzubrechen. Dort wollten wir uns mit anderen Gruppen messen 
und beweisen, dass es auch bei den Schlossgeistern einen tollen und lustigen 
Haufen gibt. Wieso nach Effeltrich? Unsere allseits bekannte und für alles 
Neue aufgeschlossene Präsidentin bekam eine Einladung zum 5. 
Männerturnier des Fosanochtsverein Allamoschee aus Effeltrich.

Gemeinsam haben wir dann im Training (eines der wenigen) darüber 
gesprochen und waren uns wie immer alle sofort einig. Da die gesamte 
Mannschaft so gut wie für jeden Blödsinn zu haben ist, war klar, die Männer 
aus Stein sind dort auf jeden Fall dabei, egal welchen Platz sie ergattern.
Die Gegner? Keine Ahnung, war uns auf gut frängisch a worschd, wir wollten
dort einfach nur mitmachen, Spaß haben und zeigen, dass es uns gibt.
Was sich als eher schwierig herausstellte war unser (sicherlich nicht von
der Hand zu weisendes) Trainingsdefizit aufzuholen. Getrieben von Ehrgeiz
und Kritik haben wir dann mit "Hausaufgaben" (Training im heimischen
Wohnzimmer mit Video) das Ganze noch nachgebessert.
Im strömenden Regen fuhren wir mit dem Stadtmobil bestens gelaunt aber 
doch auch ein wenig angespannt nach Effeltrich. Die Fangemeinde der
Schlossgeister, welche uns begleitete, war sehr übersichtlich dafür aber mit
Ratschen, Schals, T-Shirts und fetzigen Kostümen doch gut ausgestattet.
Dort angekommen wurden wir schon mit einer super Stimmung empfangen. 
Uns wurde sehr schnell klar, dass es hier und heute richtig abgehen wird.
In den Duschen hinter der Umkleidekabine haben wir uns dann noch einmal
eingeschworen und Manu hat uns den letzten Schliff verpasst.
Guggi war in letzter Minute, wie so oft, als rettender Engel mit Ihrem
Nähzeug zugange, und hat unser Outfit noch einmal auf Vordermann 
gebracht.
Denn wenn rohe Kräfte sich die Klamotten von Leib reißen dann geht schon 
mal das eine oder andere in die Brüche. Gut wenn man sich dann auf flinke 
Finger verlassen kann. Hier nochmal ein herzliches Danke an Martina, Du bist 
spitze!

Effetricher Männerturnier
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Jetzt endlich ging es los. Das Turnier wurde eröffnet, indem die Vereine
kurz vorgestellt wurden. Bei ausverkauftem Haus war die Mehrzweckhalle in
Effeltrich bis auf den letzten Platz mit guter Stimmung aufgeheizt. 

DJ Andre brachte den Saal wie einen Hexenkessel zum Brodeln. Es war 
einfach genial!
Christina ging in die Jury, da jeder teilnehmende Verein ein Jurymitglied 
stellen musste, welches aber beim Tanz des eigenen Vereins nicht werten 
durfte. Taskforce durfte als zweiter Verein auf die Bühne und - siehe da - das
"Nachsitzen" hatte sich gelohnt und Früchte getragen. Wir schafften es die
Meute toben zu lassen und hatten richtig Spaß bei unserem Auftritt. Bei der
Preisverleihung wurde es dann noch einmal richtig spannend, 7ter Platz, 6ter
Platz ,5ter Platz und dann hat es uns erwischt, wir wurden 4ter, angeblich
sehr, sehr knapp hinter den 3ten (1 Punkt fehlte uns) aber egal. Grund zum
Feiern gab es auf jeden Fall. Schließlich war es unser erstes Turnier!
Gegen 23:00 Uhr war dann der offizielle Teil vorüber und es war open End 
mit Partymusik, Tanz, Barbetrieb und Showeinlagen des Effeltricher 
Männerballetts angesagt. 
Wir feierten in ausgelassener Stimmung bis in die frühen
Morgenstunden. Naja und wie das halt oft so ist, wenn man mal Blut 
geleckt hat.
Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder dabei!

Es grüßen euch die Jungs von der Taskforce
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Am 20.01.13 um 15:11 Uhr war es wieder soweit und unser Kinderfasching 
startete.
Unser Kinderfaschingsteam Manuela Späth und Tobias Klaus mit den Helfern 
maschierten ein und heizten der ausverkauften Turnhalle in der Mühlstraße 
ein. Das selbstgestaltete Catering in der Küche lief super und fand bei allen 
Gästen Anklang.
Die Jugend zeigte ihre Tänze und die Kinder und Eltern sahen mit großen 
Augen begeistert zu.
Die Spiele mit Ihren Gewinnen fanden sehr großen Ansturm und oft konnte 
man nicht mehr sagen wer eigentlich mitspielt und wer nicht, aber es machte 
allen sehr großen Spaß.
Auf die geworfenen Bonbons stürzten sich die Kinder und Eltern 
gleichermaßen und alles was dabei im Weg stand wurde einfach beiseite 
geschoben.
Die Maskenpremierung war eines der vielen Highlights und bei den 
Gemeinschaftstänzen machten alle begeistert mit.
Die Prinzengarde die als Helfer, Stimmungskanonen, Spielkameraden, 
Aufpasser und Küchenhilfen fungierten, machten das sehr gut und hielten die 
Kinder einigermaßen im Zaum.
Der Abbau war durch die zahlreichen Helfer schnell geschafft und so konnte 
jeder sagen, dass es ein gelungener und spaßiger Nachmittag war.
Auf diesen Weg nochmals „Danke“ an alle Helfer und dass es im nächsten 
Jahr wieder so viel Spaß macht.

LG Nicole Hofbeck

Kinderfasching
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Pünktlich um 19:11 Uhr eröffnete das Junioren Tanzpaar der Eibanesen mit 
ihren Showtanz König der Löwen unsere diesjährige Prunksitzung.
Danach zogen alle Aktiven ein um unseren ersten Vorstand Matthias Klaus 
zum Geburtstag zu gratulieren.
Als alle wieder ausmaschiert waren machte unser Vize Tobias Klaus souverän 
mit dem Jugendprogramm weiter.
Unsere Junioren, Ameisen, Fliegengewichte, Kindertanzpaar, unsere 
Mariechen Janina und Saskia und unser Showtanzteenie Sarina zeigten auf 
der Bühne wieder einmal ihr Können und überzeugten mit schönen 
Choreografien unser Publikum, die den Akteuren mit viel Applaus dankten.
Für Abwechslung während der Tänze sorgten die Büttenredner Peter Kuhn 
und Maximilan Nix und Pascal Czerwek
Erstmalig zeigten die Einzelakteure einen Gemeinschaftstanz der für 
Begeisterung sorgte, obwohl dieser normalerweise aus 5 Akteuren besteht.
Leider hat sich unser Tanzmariechen Christina Späth bei der Generalprobe 
verletzt und konnte daher nicht mit auftreten und so musste Sabrina Hofbeck 
kurzfristig für Christinas Part einspringen.
Es wurde auch wieder ein neuer Senator in unseren Kreise aufgenommen, 
dieses Jahr ist es Udo Kramer.
Danach war es Zeit für unser Aktivenprogramm das von unserer Präsidentin 
Beate Weber-Klaus mit den Dance Girls eröffnet wurde.
Die Prinzengarde zeigte wieder einen flotten Marschtanz, Tobias Klaus brachte 
den Saal zum Toben, Sabrina Hofbeck heizte mit ihren diesjährigen Solotanz 
dem Publikum kräftig ein, die Prima Tonnen begeisterten mit ihren Gesang, 
unsere neue Taskforce präsentierte mit ihren Tanz, dass es sich in Bayern gut 
feiern lässt.
Der phantastische Showtanz unserer Prinzengarde führte das Publikum 
schwungvoll durch die 4-Jahreszeiten.
Der heimliche Stargast unserer Prunksitzung Michl Müller heizte den Saal 
auch zu später Stunde nochmal richtig ein.

Gala-Prunksitzung
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Danach folgte noch das große Finale mit allen Aktiven auf der Bühne.
Auch in diesem Jahr wurden wieder aktive Mitglieder geehrt.
So bekamen Joanna Görg, Cornelia Franta, Angelina Guckenberger und 
Tanja Haaf die silberne Nadel des FVF.
Julia Haaf, Tina Seidl und Reinhold Häfner bekamen den Sessionsorden des 
FVF.
Und den Till von Franken erhielt in diesem Jahr Beate Weber-Klaus.
Für die Organisation unserer tollen Prunksitzung mit vielen Highlights und 
befreundeten Vereinen bedanken wir uns bei allen Aktiven und unserer 
Präsidentin.

LG Traudl Hofbeck

Bilder:
Die wilden Ameisen 
zu Gast in Eisingen
(Bericht nächste Seite)
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Dieses Jahr haben auch die Ameisen in Unterfranken Einzug gehalten.
Der Ausflug mit Auftritt bei der Kinderprunksitzung der Eisinger Schneegänz war ein tolles 
Erlebnis.
Die erste Herausforderung war, den wilden Ameisenhaufen einigermaßen geordnet nach 
Eisingen zu bringen, noch dazu wo der Auftrittstermin einen Tag nach unserer 
Prunksitzung war.
Wir haben uns am 03.02. um 12:15 Uhr am Parkplatz des Palm Beach getroffen und sind 
dann in einem kleinen Konvoi, angeführt vom Steiner Stadtmobil nach Eisingen 
aufgebrochen. Die Kids waren alle gut gelaunt und neugierig was sie dort erwarten wird. 
Sie haben sich total auf den Auftritt bei einer Kinderprunksitzung gefreut. Janina hatte 
vorher schon das eine oder andere erzählt, was dort so los ist, nachdem Sie letztes Jahr als 
Mariechen schon einmal in Eisingen aufgetreten ist.
Manchen Trainern und Betreuern steckte die kurze Nacht noch ein wenig in den Knochen, 
doch das hatte sich schnell erledigt, dafür sorgte der quirlige Ameisenhaufen schon.
Nach etwa 1 ½ Stunden waren wir am Ziel. Wir wurden freudig empfangen und bekamen 
gleich einen großen Bereich in der Umkleide, wo wir uns fertig machen konnten.
Im Umkleidebereich wurden die Aktiven dann mit Speisen und Getränken versorgt und 
konnten das Sitzungsgeschehen bis zu Ihrem Auftritt an einem großen Fernseher 
verfolgen. Durch das bunte Programm führten zwischen dem Kinderelferrat die beiden 
Sitzungspräsidenten, die in Ihrer Zettelwirtschaft immer das ein oder andere was sie über 
die Akteure sagen wollten suchten und dann auch gefunden haben. Zwischen den 
Darbietungen der Aktiven wurden immer wieder Tanz- und Spielpausen mit Liedern für 
alle gespielt. Die Bühne wurde dabei zu einem großen Kinderspielplatz, gespickt mit den 
unterschiedlichsten Kostümen.
Unsere Ameisen haben wieder einen tollen Tanz auf das Parkett gelegt und haben viel 
Applaus geerntet.
Nach Ihrem Auftritt mischte sich der„Ameisenhaufen" unter die anwesenden Kinder und 
verfolgte die Kinderprunksitzung sozusagen in der ersten Reihe.
Mitten unter Avataren, Majorettes, Kinderprinzenpaar, Schowtanzgirls und DVG-
Tanzsportmariechen wurde viel getanzt, gespielt und gelacht, ich würde sagen die 
Ameisen fühlten sich wohl. Das Sitzungsende wurde durch das Männerbalett der Eisinger 
Schneegänz mit einer großen Polonaise eingeläutet.
Auf dem Rückweg nach Stein, kehrten wir noch im McDonalds ein und es gab für alle 
Ameisen die heißbegehrten Happy Meals, welche aus der Gruppenkasse gesponsert 
wurden.
Wohlbehalten kamen wir gegen 19:30 Uhr wieder am Palm Beach an und konnten auf 
einen ereignisreichen und tollen Tag für die wilden Ameisen zurückblicken.

Karolin Guckenberger

Die wilden Ameisen zu Gast in Eisingen
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