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Kirchweih in Stein
Normalerweise ist an dieser Stelle zu lesen, dass Petrus ja doch ein Steiner
war. Aber in diesem Jahr hatte er wohl Urlaub. Sabrina rief mich vormittags
an und sagte mir, dass es seit morgens 2.30 Uhr bereits regnet ohne
Unterbrechung und ob der Zug stattfindet. In dem Moment dachte ich, na so
jung müsste man noch mal sein, schlafen die Mädels über die Kärwa denn
gar nicht? Aber was solls, das bisschen Regen schadet ja nicht und bis jetzt
ging es ja immer gut. Um 14.00 Uhr scheint die Sonne. Pustekuchen. So
stellte ich mich irgendwann auf unsere Startnummer 9 damit die Lücke
gehalten wird und die restlichen Geister stellte ich in eine überdachte
Garageneinfahrt in der Gerasmühler Straße. Als es losging, reihten sich die
kleinen und großen Geister dann ein. Wir verteilten unsere Flyer und hielten
tapfer den Regenschirm über das Haupt. Es säumten auch einige Bürger aus
Stein den Wegrand ganz tapfer. Wir hatten die Strecke fast geschafft, da tobte
sich der Regen richtig aus. Wir waren alle durch und durch nass. Schön war
es trotzdem. Schließlich kann bei schönem Wetter ja jeder laufen und so
haben wir noch einige Zeit was zu erzählen. Herzlichen Dank an Bernhard
Nix, der den Kärwazug im Bild festgehalten hat.
Am Seniorennachmittag konnten wir mit Darbietungen, die es in unserem
Heft nicht zu finden gibt punkten. Es gab eine kleine Bütt über die Diät einer
Frau und Katharina und Sarina ernteten dann noch viel Applaus für ihre
tänzerische Leistung.
So ging die Steiner Kärwa der anderen Art dann auch wieder vorbei.
Beate Weber-Klaus
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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !

Mit großer Spannung und Vorfreude blicke ich auf
die kommenden närrischen Ereignisse. Ja, Sie haben
richtig gelesen. Es ist wieder so weit.
Am 09. November 2013 starten die Steiner
Schlossgeister in die neue Session. Schön ist auch,
dass wir wieder einen namhaften Gast an diesem
Abend begrüßen dürfen – Daphne de Luxe.
Fränkischer Humor, Liebreiz und Gardetanzsport
werden uns in ihren Bann ziehen.
Ich bitte Sie alle, unterstützen Sie durch Ihr Kommen
zu unseren Veranstaltungen, durch Ihre Sympathie
und mit Ihrem Applaus unsere Aktiven.
Ahaaa auf die närrische vor uns liegende Zeit.
Alle Aktiven freuen sich Ihnen mit Musik, Tanz
und Gesang fröhliche Stunden zu bereiten.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Geister
Tinte
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Freilichtbühne Beilngries
Der Fasching ist ja bekanntlich zu einer kalten Jahreszeit bzw.
die Auftritte unterm Jahr finden in Räumen statt. Daher hat
es uns sehr gefreut, dass wir eine Einladung zum Sommerfest
nach Beilngries bekamen. Schließlich vertanzten wir bei
unseren 4 Jahreszeiten auch den Sommer. Bei brütender
Hitze (35 Grad) kamen wir nacheinander an unserem Zielort
an, die einen direkt, die anderen über Umwege. Zuerst
wurden wir von der Präsidentin Claudia zu Kaffee und
Kuchen eingeladen und dann ging es ins alte Justizgebäude
zum Umziehen und Schminken. Wir lockten schon viele
Blicke auf uns als wir so in der Sonne standen und auf
unseren Auftritt warteten. In freier Natur kam dann
schließlich unsere Einzugsmusik und wir starteten durch. Es
war ein tolles Gefühl und wir bekamen sehr viel Applaus und
mussten auch noch eine Zugabe geben. Nach dem Auftritt
saßen wir noch gemütlich zusammen bei netten Gesprächen
und traten gegen Abend die Heimreise an. Es war wieder
mal ein schöner Sonntag.
Karolin Guckenberger
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Termine:
06.10.2013

Workshop aller Gruppen
Schulturnhalle Neuwerker Weg
Beginn: 10:00 Uhr

09.11.2013

Dämmerung
TSV-Halle Stein, Mühlstraße
Beginn: 19:11 Uhr

11.11.2013

Rathaussturm
Beginn: 18:00 Uhr

29.11 bis
01.12.2013

Weihnachtsmarkt in Stein
Aufbau am 29.11.2013 ab 10:30 Uhr
„Helfer sind willkommen“

08.12.2013

Weihnachtsfeier
Palmengarten/Kauntz Innstraße 17
Beginn: 15:00 Uhr

www.Steiner-Schlossgeister.de
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Ausflug der Fliegengewichte ins Tucherland
Am Samstag den 15.06.2013 war es wieder so weit. Die
Fliegengewichte machten ihren Dankeschön Ausflug, diesmal ins
Tucherland. Treffpunkt war die U – Bahnstation Röthenbach. Verstärkt
wurde das Trainer- und Betreuerteam von Silvia Schöll und so stiegen
wir mit 10 Fliegengewichten in die U – Bahn und fuhren bis Ziegelstein.
Nach den ersten drei Stationen tauchte dann im Stationsabstand die
Frage auf: „Wann müssen wir aussteigen?“ So lernten wir gemeinsam
rückwärts zählen. Am Bahnhof Ziegelstein scheuchten wir sie dann alle
aus der Bahn und suchten den richtigen Bus, der uns bis vor die Tore
des Tucherlandes bringen sollte. Nach kurzer Verwirrung und einmal zu
viel Straßenseite wechseln, fanden wir den richtigen Bus und fielen
mit viel Gequietsche und Geplapper auch gleich auf. Nachdem alle
nun saßen kam dann wieder die Frage auf: „Wann müssen wir
aussteigen?“ Da wir jedoch nur 2 Stationen fahren mussten hatte dies
schnell ein Ende und wir starteten dann unseren kurzen Fußmarsch
zum Eingang des Tucherland. Dort angekommen war unser erster
Gang der zum WC. Nachdem wir auch diese Hürde genommen hatten,
durften sich die Fliegengewichte in der Halle verteilen. Dies stellte sich
jedoch als schwierig heraus, da alle erst mal zu den Trampolinen
stürmten. Aber bald war es kein Problem mehr und so fanden wir
einige beim Klettern an der Kletterwand, beim Rutschen und an den
Gefechtsstationen. So war der Vormittag schnell vorbei und wir
sammelten uns zum Mittagessen – es gab Pizza.
Danach erkundeten wir das Außengelände und nahmen uns erst den
Streichelzoo vor. Hier waren wir aber schnell fertig, da die Hasen
wegen Schwangerschaft (d. h. hohe Beißgefahr) nicht gestreichelt
werden sollten und die Ziegen und Schafe lieber in der Ruhezone
blieben, da sie scheinbar wussten das der Futterautomat leer war.

weiter nächste Seite
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Also machten wir als nächstes Spielplatz und Elektroautos unsicher um
dann zur Bobby Car-Station zu gehen welche wegen Bauarbeiten aber
geschlossen war. Die Enttäuschung hielt nicht lange, da wir dann die
nächste Attraktion entdeckten – die Seilbahn. Hier gab es zwei und so
machte es einen riesen Spaß diese mit oder ohne Hilfe zu benutzen.
Nach der Stärkung mit einem Eis machten wir noch kurz die Halle
wieder unsicher um dann um kurz vor 15:00 Uhr wieder den Gang zur
Toilette anzuordnen damit wir die Rückfahrt gut überstanden. So
stiegen wir dann um zwanzig nach drei geschafft aber glücklich in den
Bus uns nahmen dann auch in aller Ruhe wieder die U – Bahn und
bemerkten nur dass eine Frage fehlte. Dies lag wohl an der Müdigkeit,
und so übergaben wir sie dann glücklich aber total geschafft den
wartenden Eltern.
Euer Fliegengewichte Team
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Ausflug in den Playmobil Funpark
Dieses Jahr durften unsere Fliegengewichte, die Ameisen und unsere
Junioren, zusätzlich zu unserem Jugendausflug, noch alle zusammen in
den Playmobil Funpark.
Wir alle trafen uns um 9:30 Uhr vor dem Park und um 10:00 Uhr
haben wir den Park gestürmt. Bei schönstem Wetter und erwarteten
Temperaturen bis 36°C liefen wir alle los. Hauptanlaufstellen in diesem
Jahr waren natürlich die Wasserspiele und so liefen wir zuerst zu der
neuen Attraktion im Funpark, die Wassertretboote. Aber schon nach
wenigen Runden war es den Kindern zu anstrengend. Weiter ging es zu
den Klettergerüsten. Auch da hielten wir uns nicht lange auf. Unter
lauten Rufen nach Wasser ging es weiter. Dafür blieb in diesem Jahr
sogar die Goldgräberstadt bei unseren Jüngsten links liegen. Beim
großen Wasserlauf trafen wir dann auf unsere Junioren und los ging es
mit einer Wasserschlacht, die natürlich alle gewonnen haben, weil wir
bei dieser Wärme nass waren. Aber es gab ja noch so viel zu sehen.
Also sind wir zu den Dinos gelaufen. Gegen ein Uhr fing der Hunger an
zu nagen also sind wir essen und trinken ins HOB-Center. Und nach
dem Essen hat Traudl uns allen noch ein Eis spendiert. Und schon ging
es weiter, am Besten, wie sollte es anders sein zur nächsten
Wasserstelle. Unsere Ameisen sind zum Piratenschiff und die
Fliegengewichte zu den Wasserfällen gleich neben dem Center. Toben
im Wasser ist am Besten mit viel Geschrei. Anschließend sind wir noch
zu den Riesenmuscheln um kleine Figuren zu fischen, am Wasserlauf zu
spielen und im Baumhaus zum Klettern. Die Zeit war schon fast vorbei
und unsere Kinder wollten unbedingt noch zum Piratenschiff. Aber um
16.00 Uhr erwarteten uns die Eltern am Ausgang vor dem Park. Und
so ging ein wunderschöner Tag im Funpark zu Ende.
Katharina Holubeck für die Fliegengewichte

