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Die närrische Zeit hatte uns voll im Griff.  Endlich konnten die Aktiven zeigen, was sie 
das Jahr über einstudiert hatten. An dieser Stelle gilt mein Dank allen Trainerinnen 
und Betreuerinnen aber auch den Eltern, die die Kinder zu den Veranstaltungen 
brachten und natürlich allen von den Kleinen bis zu den Großen für diese 
wunderbaren Auftritte.

In diesem Jahr nahmen wir an zwei Umzügen teil – Allersberg und Schwabach. 
Vielen Dank an Familie Späth für das phantastische Fahrzeug, das mit viel Aufwand 
und Liebe gestaltet wurde.

Wir können mit Stolz auf die vergangene Session und mit Freude auf die 
vor uns liegende Session 30 Jahre FG „Die Steiner Schlossgeister“ e.V. blicken.

Beim ersten Turnier der KG Blau-Rot Unterasbach, standen unsere 
Ameisen und die Prinzengarde jeweils auf dem Treppchen. Beide 
Gruppen erreichten den dritten Platz. Hier gratuliere ich den 
Akteuren und Verantwortlichen für die Gruppen ganz herzlich.

Beim 8. Grand Prix gilt mein Glückwunsch allen Teilnehmern, 
ganz besonders den Plätzen

1. Turedancer Zellingen
2. FG Feucht Fröhlich
3. Happy Hoppers Auerbach

Bedanken darf ich mich an dieser Stelle bei allen Helfern vom Auf- 
und Abbau, über Küche, Bar und Ausschank und Technik die zum 
Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. Gekonnt, mit 
Schwung und guter Laune führte Tobias hervorragend durchs 
Programm.

Am nächsten Tag standen die Kommunalwahlen an. 
Wir gratulieren unseren beiden Senatoren Herrn Landrat 
Matthias Dießl und dem 1. Bürgermeister Kurt Krömer zur 
Wiederwahl und freuen uns auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit. Ebenso herzlich gratulieren wir unseren
Senatorinnen Frau Dippold und Frau Meier.

Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
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Es war Samstag, der 15. Februar 2014. Wir, die Steiner Schlossgeister, waren eingeladen nach 
Güntersleben zur Prunksitzung des dortigen Faschingsvereins 
„DIE EIGENHEIMER GÜNTERSLEBEN“.
Wir trafen uns um 16  Uhr, wie meistens beim Palm Beach, wo bereits der Bus mit Fahrer 
Hans auf uns wartete. Die Fahrt verlief angenehm ohne Zwischenfälle bei anfangs gutem 
Wetter, am Ende nur leichter Regen.
In Güntersleben – ein kleines, altes Städtchen unweit von Würzburg – angekommen, wurden 
wir von der dortigen Karnevalsgesellschaft sehr freundlich empfangen. 
Wir wurden in ein kleines Gasthaus geführt, in dem zu unserer großen Überraschung, ein 
reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen Speisen auf uns wartete. Auch andere 
Faschingsgesellschaften (z. B. aus Würzburg-Zellerau und Greding) trafen dort ein. Es herrschte 
sofort eine angenehme und freundschaftliche Atmosphäre.
Zum Auftakt wurden alle Gaumen mit Sekt und Orangensaft verwöhnt. Nach kurzen, 
herzlichen Begrüßungsworten der beiden Präsidenten und unserer Beate, sowie dem 
Austauschen der Schlachtrufe, durften sich alle dem reichlichen und leckeren Essen widmen. 
Nachdem sich jeder an den Köstlichkeiten gestärkt hatte, begaben wir uns in die 
gegenüberliegende vollbesetzte Stadthalle, in welcher die Prunksitzung alsdann begann.
Mit Interesse und Spannung verfolgten wir die gelungene Veranstaltung, bei der viele schöne 
Höhepunkte zu bestaunen waren. Einfach ein Augenschmaus für alle. 
Während der Sitzung wurde unser Elferrat mit Beate und unserem ersten Vorsitzenden 
Matthias, sowie die anderen Karnevalsgesellschaften auf die Bühne gebeten. Nach kurzem 
Vorstellen und Austausch von Orden überreichte der Zellerauer Präsident sein Geschenk, was 
aus verschiedenen hausgemachten Wurstringen bestand, welche an einer Holzstange hängend 
übergeben wurden. 
Im Laufe des Abends durften auch unsere „griechischen Götter“ auf der Günterslebener Bühne 
ihr Bestes geben  Es war ein gelungener Auftritt, der auch mit gebührendem Applaus gewürdigt 
wurde; die ganze Sitzung über herrschte eine bombige Stimmung. 
Alles geht einmal zu Ende, so auch dieses schöne Erlebnis, und wir mussten uns langsam 
wieder auf den Heimweg machen. 
Nach herzlicher Verabschiedung nahmen wir wieder unsere Plätze im Bus ein. Unser Busfahrer 
Hans manövrierte uns geschickt aus den engen Gässchen von Güntersleben, dann ging es 
weiter zur Autobahn und schnurstracks nach Stein zum Ausgangspunkt unserer Tagesreise. 
Dort angekommen, verabschiedeten wir uns voneinander und es begab sich jeder auf seinen 
Weg nach Hause; müde und erschöpft, aber rundum zufrieden.…

Hoffentlich können auch wir einmal „DIE EIGENHEIMER GÜNTERSLEBEN“ in UNSERER 
Prunksitzung willkommen heißen. 

Viele Grüße von euren Elferräten 
Stephan und Waltraud Gerber
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Prunksitzung Güntersleben

Geisterschrift der STEINER SCHLOSSGEISTER



29.03.2014

Mai 2014

18.05.2014

2. Amateur-Showtanzturnier

Stadtfest Stein

Burggrafenhof

Jahreshauptversammlung 
(mit Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft)

Einladung erfolgt per Post

vor der Rats-Apotheke

Termine:

Geisterschrift der STEINER SCHLOSSGEISTER



Resolution gegen Extremismus
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Gut gelaunte Gäste betraten die wirklich toll geschmückte Halle mit Helau-
Rufen ab 13.30 Uhr. Eine Stunde später startete das Programm. Unsere 
Junioren, Prinzengarde, Christina, Selin, Fliegengewichte, Janina, Robin und 
Valentina, die Ameisen und Taskforce stellten die Hälfte des Programms. 
Bereichert wurde der Nachmittag mit den Gipfelstürmern der Brucker 
Gaßhenker, der Bütt „Mein Vater macht Diät und wir nehmen ab“ aus 
Wendelstein, einem Vortrag über den Elferrat durch die Eibanesen, dem 
Männerballett aus Lauf, einem Solistenmedley aus Spalt und der 
Blaidlkompanie der Röbanesia, die uns die Fernsehhelden der Kindheit näher 
brachten. So konnten wir wieder ein sehr buntes und schönes Programm 
präsentieren. Als Gast konnte ich Jörg Kaiser gewinnen, der die Lacher 
absolut auf seiner Seite hatte und ebenfalls ein tolles Programm abgeliefert 
hat. So verging die Zeit wie im Fluge und bis wir uns versahen, waren 3 
Stunden vorbei und die Gäste versicherten dass sie wiederkommen, weil es 
für sie eine tolle Veranstaltung war. Ein größeres Lob an alle auf, hinter und 
neben der Bühne kann es gar nicht geben.

Nach der Veranstaltung wurde noch der Umbau für den Kinderfasching 
begonnen, der am nächsten Tag stattfand. Dazwischen gingen wir zu einem 
Auftritt und am nächsten vormittag ging der Hallenumbau weiter. 

Manu und Tobi hüpften, tanzten und spielten mit den Kindern. Dazwischen 
flogen Bonbons, Chips und Gummibärchen auf die Tanzfläche, was den 
kleinen Gästen immer besonders gefällt. Es gab drei Stunden keine 
Langeweile. Danach waren alle platt. Unterstützung bei den Spielen hatte 
unser Kinderfaschingsteam durch unsere Taskforce und die Gardemädels. Da 
wir an diesem Tag die Halle selbst bewirtschafteten, sage ich danke an das 
Küchen- und Verkaufsteam und ganz besonders an Manu und Tobi.

Für beide Tage bedanke ich mich bei jedem einzelnen für den reibungslosen 
Auf- und Abbau, die tolle Dekoration und die gute Stimmung.

Beate Weber-Klaus

Seniorensitzung und Kinderfasching
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Af noch Effeltrich und in derer Session glei zwaa mol…
warum glei zwa mol ??? Na, vergessn hammer dordn nix 

Zuerst kam die Einladung zum 6. Männer Gaudi Turnier des Fosanochtsverein 
Allamoschee aus Effeltrich, die wir postwendend mit allen Anmeldeformularen 
ausgefüllt zurück geschickt haben.
Dann kam die Einladung zur Generalprobe, zusammen mit einer Liveübertragung im 
Bayerischen Fernsehen… Diese beiden Schmankerl hat sich die Taskforce natürlich 
nicht entgehen lassen. 
Also haben wir für die Generalprobe alles was ging in Bewegung gesetzt, 
Geschäftstermine verschoben, oder gar abgesagt, Azubis in die Arbeit getrieben, 
Urlaub eingetragen und-und-und,  dabei sein war alles! 

Der Termin war schon hart, an einem Mittwoch um 16:00 Uhr war die 
Besprechung/Einweisung vor Ort in Effeltrich durch den BR angesetzt. Das hat für uns 
bedeutet, alle umgezogen und mit allen Requisiten bewaffnet um 16:00 Uhr in 
Effeltrich in der Halle zu stehen, nicht zu vergessen Effeltrich ist nicht wie Zirndorf um 
die Ecke…
Dort angekommen, haben wir erst mal die 3 BR Live Sendefahrzeuge gesehen, 
Bernhard Späth, der sich bereit erklärt hat uns zu fahren, parkte gleich vor der Tür, 
damit wir unser ganzes Hab und Gut nicht ewig schleppen mussten. Dann ging es 
auch schon gleich los, die Moderatorin Constanze Schulze hat uns kurz erklärt wie es 
ablaufen wird und uns dann alle in die Kabine zum „Stylen“ geschickt. Ja und dann 
ging es Schlag auf Schlag, es wurde keiner Gruppe eine genaue Zeit zugesagt, die 
Ansage war klar, wir drehen live und ihr macht einfach alle immer weiter als ob keiner 
von uns da wäre und wir sagen dann irgendwann „Stop“. Haha, ganz tolle Idee, wir 
haben etwa eine Stunde am Stück alle unsere Figuren, Tanzelemente, Einlagen etc. 
gemacht, bis dahin, das wir dann zusammen mit dem Wettermoderator das 
fränkische Wetter „vertanzt“ haben. Wer weiß, ob sich so eine Chance nochmal 
ergibt dachten wir alle und waren voll motiviert. Danach waren wir erst mal völlig 
durch, aber egal, es war ein Heidenspaß und ein tolles Erlebnis.

Nur zwei Tage später fuhren wir wieder nach Effeltrich, diesmal nicht zur 
Generalprobe, sondern zum Turnier. Dieser Tag hat mich schier zum Wahnsinn 
gebracht, bis wir dort angekommen waren, haben sich die Dinge fast überschlagen. 
Ich sage nur eines, eine völlig ausverkaufte Veranstaltung, wir hatten alle unsere 
Karten schon im Vorfeld bekommen und dann waren auf einmal drei Karten weg. 

Gaudi-Turnier Effeltrich

weiter nächste Seite
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Diese wurden entsorgt, da eine sehr auf Ordnung bedachte Mutter diese blauen 
Bänder als „Überbleibsel“ des letzten Discowochenendes Ihrer Kinder kurzerhand in 
den Müll geworfen hat….
Den Rest könnt Ihr euch jetzt bestimmt denken. Der Abend in Effeltrich war wieder 
ein super Event, Teile der SSG waren als Fans mit dabei, und haben die Stimmung in 
der Halle kräftig mit angeheizt.
 
Christina war wieder für uns in der Jury, während uns unsere Manu  in der Kabine 
wieder den letzten Schliff verpasst hat, (auch erwachsene Männer wollen betreut sein, 
und manchmal ist ein Sack Flöhe evtl. einfacher zu betreuen…) Wir haben gefeiert 
was das Zeug gehalten hat, auch auf der mit Sekt verklebten Tanzfläche waren wir 
nicht zu halten. Für uns hat es wie letztes Jahr nur für Platz 4 gereicht, schade, aber ist 
auch nicht tragisch. Uns geht es nicht unbedingt um ein Treppchen, klar wäre das mal 
richtig schön, aber Gaudi, gute Stimmung, sowie der Kontakt zu anderen Vereinen, 
bei denen es auch so durchgeknallte Männer wie uns gibt, ist sehr viel wert.
Gegen 03:00 Uhr rollte unser Bus dann gut geladen wieder nach Hause in Richtung 
Stein, wo am darauffolgenden Tag um 09:00 Uhr schon zum Aufbau unserer 
Prunksitzung gerufen wurde, das traf so manchen dann schon hart…

"Hätte man an dem Abend in Effeltrich den Teilnehmer mit der weitesten Anreise 
gekürt, wäre es bestimmt unser Matthias Schmidt geworden. Matthias ist extra für 
diesen Abend aus dem Schwarzwald zurückgefahren, um mit seinem Team auf dieser 
Bühne zu stehen. Am Samstag ist er dann wieder zurück in den Schwarzwald 
gefahren, bestimmt auch mit etwas Wehmut, weil er die restlichen Auftritte nicht mit 
uns unterwegs sein konnte. Matthias, das war für uns nicht selbstverständlich, dass 
Du diesen Weg nur für diesen einen Abend auf dich genommen hast, Danke nochmal 
dafür, dass du so hinter deinem Team stehst.
An dieser Stelle auch ein dickes „Dankeschön“ an Bernhard Späth, der uns alle, wie 
so oft, wohlbehalten und gut wieder nach Hause gebracht hat.

Es grüßt euch Marcus und die Taskforce

Gaudi-Turnier Effeltrich
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Am 11.Januar 2014 um 18 Uhr war es endlich so weit:
Wir trafen uns beim Taxistand am U-Bahnhof Nürnberg-Röthenbach, um uns auf die 
Jungfernfahrt zu begeben.
Wir, das waren, an diesem leicht verregneten Tag, der Günter F. und ich. Der Rest der Truppe? 
Das sind zum einen die Taskforce-Jungs samt Trainerstab und persönlichem Fahrer. Zum 
anderen sind dies an diesem Abend die Mädels der Marschtanzabteilung unserer Garde mit 
Betreuerinnen.
Ja, allesamt trafen leicht „verspäthet” ein. Dafür kamen die beiden Busse mit quietschenden 
Bremsen und unter brüllendem Getöse an. Sogleich sprangen 16 Leute auf die Straße, 
entzündeten Sternspeier sowie 3 Kerzen auf einem Kuchen und sangen im Chor ein tosendes 
„Happy Birthday”.
VIELEN DANK an euch alle für die gelungene, unvergessliche Überraschung zu meinem 
30.Geburtstag!

Nach der ganzen Zeremonie - und nachdem all' unser Equipment auf die Busse verteilt war 
(glaubt mir, wir haben kein freies Eck mehr übrig gelassen!) - starteten wir unsere Reise nach 
Burgkunstadt zur Prunksitzung des MCC Mainleus. Zum Anlass des Tages gab es im bis auf den 
letzten Platz voll besetzten weiß-gelben „Späth-Mobil-Taskforce-Partybus” eine leckere Brotzeit: 
Stadtwurst mit Senf, Gurken und Käse, sowie frisch gebackenem Brot (danke „Schmiddla”!) 
und, für fast jeden, eine Flasche Zwickl.

Nach kurzweiliger Fahrt hatten wir auf Höhe Forchheim die Prinzengarde im Stadtmobil Stein 
wieder eingeholt und fuhren fortan gemeinsam weiter.
Um etwa 20 Uhr trafen wir an der Stadthalle Burgkunstadt ein, wurden unseren Parkplätzen 
zugewiesen und bezogen unsere „Kabinen”. Als wir kurz darauf zum Festsaal hinauf gingen, 
erwarteten uns dort schon Beate und Matthias. Auch von MCC'lern wurden wir sodann 
begrüßt und unseren Sitzplätzen zugewiesen. Wenige Minuten später begann die Prunksitzung. 
Und damit auch die ersten Verwirrungen: Von der dortigen Saalregie wurde uns mitgeteilt, dass 
sich alle Auftrittszeiten um 20 Minuten nach vorne verschieben - also in 5 Minuten! Hektik 
pur!!! Doch zum Glück stellte sich heraus, dass alles eine Fehlinformation war! So konnte sich 
unser Tanzmariechen Christina und auch die Garde in Ruhe aufwärmen.

Dank des Informationsaustausches der beiden Präsidentinnen untereinander, forderte die 
Sitzungspräsidentin des MCC Mainleus, kurz vor dem Auftritt unserer Christina, den Saal unter 
stehenden Ovationen zu einem „Alles Gute zum Geburtstag” auf. (Danke Beate.)

Unser Aktiventanzmariechen, ebenso wie unsere Garde mit ihrem Marschtanz, zauberten 
Spitzenauftritte auf die Bühne.
Ja, alle guter Dinge sind drei. Nun waren wir Jungs von der Taskforce an der Reihe.
Das erste Mal unser neuer Tanz vor Publikum.
Sitzen unsere Hosen und Shorts? Und halten sie??
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Funktionieren die Lampen?

Taskforce-Premiere 2014

weiter nächste Seite
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Dampft unser wenige Stunden zuvor in einer Nacht-und-Nebel-Aktion fertig gestelltes 
„Dixie Klo”? (Danke dafür an Michi und Manu, sowie den Rest der Familie Späth!!)
„Die Steiner Schlossgeister mit Taskforce Bau“ erklang es sogleich aus dem Saal. 
Aufstellung – Einmarsch – und völlige Vernebelung des ganzen Saales, sowie eine 
gelungene Premierenvorstellung. Wir alle waren zufrieden mit der abgegebenen Leistung! 
Nach unserer Darbietung wurden wir von allen Seiten belagert und ausgequetscht, wie wir 
unser „Dixie Klo“ nur zum Dampfen gebracht hätten und ob dies wohl verkäuflich wäre.

Wir zogen uns um und genossen den weiteren Verlauf der Sitzung. Ab und zu 
„begutachteten“ wir die Auftritte der anderen Vereine und hatten den gesamten Abend 
über unseren Spaß.

Im Anschluss an die Prunksitzung lud der Veranstalter noch zum Tanz. Dieses Angebot 
konnten wir keineswegs ausschlagen. 
Um ca. 00  Uhr verabschiedeten sich Beate und Matthias von uns. Nicht lange danach 
war wohl auch das Ende der Veranstaltung angedacht. Da wurde die Rechnung aber 
ohne die Steiner Schlossgeister gemacht!! Wir ermutigten die beiden Herren der Band 
„Franken Trio“ zu einer Zugabe nach der anderen. Noch über zwei Stunden lang! 

Gegen 02  Uhr morgens (der Wirt hatte bereits alle Stühle hochgestellt, die Bar 
geschlossen und stand schon mit Jacke bekleidet und Schlüssel in der Hand in der Türe) 
wurden wir schließlich gebeten zu gehen. So traten wir unsere Heimreise Richtung 
Nürnberg bzw. Stein an. Nicht jedoch ohne uns vor der Abfahrt auf einen Zwischenstopp 
„Restaurant Zum Goldenen M“ zu verabreden – die Nacht war ja noch jung. 
Die letzte Etappe unseres Ausfluges traten wir etwa um 05  Uhr an.

Ein wunderschöner Tag – gut, zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder die Nacht ;) – ging 
zu Ende. Es sollten noch viele derartige folgen…

Zum Abschluss möchte ich mich persönlich und im Namen der Taskforce bei unserem 
„Personal-Taskforce-Shuttle-Driver“ Bernhard Späth bedanken. Ohne ihn wäre alles so 
nicht möglich gewesen!

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal,

Euer Neuling Stephan
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