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Grusswort

Liebe Mitglieder der Faschingsfreunde Steinheim,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wer hätte sich das vorstellen können?! Nach einem 
Sommer 2021, in dem viele Veranstaltungen wieder 
möglich waren und ein lebendiger Fasching 2022 
lange Zeit in Aussicht stand … wissen wir nun: die 
fünfte Jahreszeit muss ein weiteres Mal pausieren. 
Dabei war die Vorfreude bei uns so groß – wir alle 
fieberten etwa den beliebten Hofbällen entgegen. 
Und auch der beliebte Nachtumzug, generalstab-
mäßig organisiert von den Faschingsfreunden 
Steinheim, wäre wohl wieder zu einem Publikums-
magneten für Närrinen und Narren aus Nah und 
Fern geworden.

Besonders leid tut mir die kurzfristige Absage des 
Faschings, weil von Eurer Seite aus schon seit Wo-
chen und Monaten viele Vorbereitungen liefen. Und 
jeder von uns weiß: die Faschingsfreunde Steinheim 
hätten wieder ein starkes und professionelles Pro-
gramm auf die Beine gestellt – gerade nach dieser 

Corona-Zeit, die für alle Vereine eine schlimme 
Belastung ist. Gerade vor diesem Hintergrund 
möchte ich Euch für Euren unermüdlichen Einsatz 
für den Fasching an dieser Stelle ein weiteres Mal 
meinen aufrichtigen Dank und Respekt aussprech-
en. Hervorzuheben ist dabei auch Eure ausgeze-
ichnete Jugendarbeit, die in Eurem Verein einen 
beispielhaften Stellenwert genießt und die Zukunft 
der Faschingsfreunde Steinheim sichert. 

Für Euer herausragendes Engagement für die 
närrische Zeit, für unsere Gemeinschaft und das 
Stadt(teil)leben sage ich Euch, stellvertretend 
Christian Kamrath und dem Stadtrecher-Vater-
Sohn-Team, sowie allen weiteren Aktiven ein herzli-
ches „Vergelt’s Gott“. 

Hierauf ein dreifach-kräftiges „Egola Ole“!

Frank Kunz 
Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Frank Kunz
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Liebe Faschingsfreunde!

Es ist ganz klar: die Enttäuschung über eine 
weitere abgesagte Faschingssaison ist groß! 

Glitzernde und schillernde Kostüme, bunt be-
malte und verzierte Gesichter, das Kribbeln im 

Bauch vor dem ersten Auftritt, das Scheinwerferlicht 
im Gesicht, der tosende Applaus des Publikums und das 

freudige Anstimmen unseres Schlachtrufes. All das muss 
auch dieses Jahr wieder ruhen. Zu gerne wären unsere Tänzer 

und Tänzerinnen, egal ob groß oder klein, wieder auf der Bühne 
gestanden, um zu zeigen, was sie die letzten 2 Jahre geübt haben.

Trotzdessen freuen wir uns, dass trotz der aktuellen Lage, die Liebe und die Freude 
zum Vereinsleben und zum Fasching noch immer bei unseren Aktiven da sind  und sie 
trotz der vielen auf und ab´s immer wieder mit Freude im Training erscheinen, ob in 
der Halle oder vor dem Laptop.

Nun geht es darum, uns die schönen Erinnerungen an den Fasching, bei denen uns 
ganz bestimmt allen warm ums Herz wird, bewusst zu machen und in dieser schweren 
Zeit füreinander da zu sein und zusammen zu halten. 

Mit einem dreifachkräfigem 

EGOLA-OLE 

möchten wir sagen: bleibt gesund, wir sehen uns nächstes Jahr!

Eure Vorstandschaft der Faschingsfreunde Steinheim.

Grusswort 
Vorstand

Christian Kamrath
1. Vostand gr.Hofstaat

Anton Stadtrecher
1. Vorstand kl. Hofstaat

Peter Lugert 
2. Vorstand kl. Hofstaat

Martin Stadtrecher
Präsident
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unser Motto

die welt lieGt in unseren 
Händen

Unsere Erde steckt voller Möglichkeiten und manchmal un-
scheinbarer Schönheit. Lasst uns zusammen unsere Welt 

ein bisschen genauer betrachten und sie lieben lernen, um 
sie in all ihren Farben und Facetten sehen zu können

arMy
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tHe Kids of today

die  4 eleMente

arMy

du & icH

dreaMs coMe true
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Grosse  GardeGrosse  Garde

DIE TÄNZERINNEN: 
von oben links nach unten rechts:

Natalie Wörner, Selin Scherbaum, Vanessa Siegl, Natha-
lie Baumgärtner, Angelina Kerler, Katharina Lanz, Carina 

Mahn, Yonca-Eda Icli, Carina Mahn & Katharina Lanz, Leo-
nie Singer, Sandra Golling, Annalena Korschinsky

DIE TRAINERINNEN:
Carina Mahn, Katharina Lanz
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Kleine Garde

DIE TÄNZERINNEN:
Hanna Zacher Katharina Zacher, Lara Hofmann, Tessa 
Hoffmann, Laura Seidel Sarah Seidel, Sarah Russ, Davi-
na Kämmereit, Fernanda Saul, Amelie Schödl, Sophie 

Leix, Selina Gump, Lina Smatulevicz Hanna Zacher 
Katharina Zacher, Lara Hofmann, Tessa Hoffmann, Lau-
ra Seidel Sarah Seidel, Sarah Russ, Davina Kämmereit, 

Fernanda Saul, Amelie Schödl, Sophie Leix, Selina 
Gump, Lina Smatulevicz

DIE TRAINERINNEN:
Angela von Heyden, Monika Burger
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Grosses tanzMariecHen

DIE TÄNZERIN: 
Sina Biber

 DIE TRAINERIN:    
 Kerstin Saur
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Kleiner sHowtanz
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Prinzessin Katharina I. (Lanz) 
& Prinz Jonas I. (Lachenmayr)

Grosses PrinzenPaar
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Beide stammen sie aus Steinheim, beide sind schon seit Jahren im Fasching aktiv. Der 
Fasching liegt ihnen in Fleisch und Blut. Beide total verschieden. Doch was sie verbind-

et? Die FAMILIE! Ab jetzt nicht nur Cousin und Cousine sondern Prinz und Prinzessin!

Sie tanzt eigentlich schon ihr ganzes Leben bei den Faschingsfreunden Steinheim. Mit 
5 Jahren hat sie in der kleinen Garde begonnen.

Im großen Hofstaat ist sie nun schon seit 8 Jahren und trainiert die große Garde das 5. 
Jahr. Tanzen war schon immer ihre Leidenschaft. Sie liebt es auf der Bühne zu stehen 

und die Freude am Tanzen dem Publikum spüren zu lassen

Ein Kindheitstraum wird nun endlich wahr! Große Prinzessin der Faschingsfreunde 
Steinheim zu sein.

Er ist seit er denken kann Narr der Narrenzunft Laudonia Lauingen und läuft jedes Jahr 
im Häs auf den verschiedensten Umzügen über die Landesgrenzen hinaus mit.

Doch nun wird die Maske abgelegt und er möchte zeigen, wie gut er im Takt tanzen 
kann.

Wir freuen uns auch eine atemberaubende und losgelöste Saison 21-22

EGOLA - OLE!
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Grosser sHowtanz

DIE TÄNZER:
von oben links nach rechts: Ramona Singer, 

Sebastian Schindler, Carina Mahn, Selin Scher-
baum, Daniel Bönisch, Matthias Glenk, Vanessa 

Siegel, Lucia v. Heyden, Julia Dessecker
sitzend von Links nach Rechts: Angelina Kerler, 

Sina Biber, Jasmin Eglhofer, Lukas Körber

DIE TRAINERIN:
Romy Dornhauer

“DIE WELT LIEGT UNSERER HAND”
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teenies

DIE TÄNZER:
stehend: Trainerin Sabrina Roth, Octarhin Florea, Leon 

Roth, Emily Willer, Vanessa Gärtner, Lara Bachthaler, 
vorne: Rivana Trost,  Barbara Gerblinger, Anna Straubin-

ger, Michelle Kaltenegger, Romina Brombach
es fehlen: Alina Balletshofer, Lisa Körber, Lion Lugert, 

Angelina Niessen

DIE TRAINERIN
Sabrina Roth

“KIDS OF TODAY”
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Grosse Hofnarren

DIE TÄNZER:
Matthias Hillenbrand, 

Daniel Scherbaum, 
Marian Kohler, Philipp 

Holzmann, Lukas 
Eggenmüller, Kevin 

Stropek

DIE TRAINERIN:
Daniela Veh
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Kleine Hofnarren
Als Hofnarren haben wir eine 

ganz besondere Aufgabe. Denn 
wenn jemand Hilfe braucht, sind 

wir sofort zur Stelle. Sei es die 
Requisiten der Tänzer zurecht-

zulegen und beiseite zu räumen 
oder dem Prinzenppaar etwas 
zum trinken zu bringen. Außer-

dem sind wir für jeden Scherz zu 
haben!
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23 Stunden. 

Länger hat es nicht gedauert, bis alle 120 
Plätze für eine Fahrt mit dem Faschingswa-

gen oder für einen Marsch als Fußgruppe 
bei unserem traditionellen Nachtumzug in 

Dillingen vergeben waren. 

Um Punkt Mitternacht öffneten die Online-Foren 
für die Anmeldung, um 23.00 Uhr konnten wir sie 

bereits wieder schließen. 

Kein Wunder, dass unser Nachtumzug bei Teilnehmern 
und Zuschauern so beliebt ist, denn jedes Jahr verwandelt 

sich die Innenstadt Dillingens in ein funkelndes Lichtermeer, 
wenn ca. 4000 Aktive, die weit über den Landkreis hinaus anreisen, 

in bunten Kostümen und auf schillernden Faschingswägen die Straßen mit 
guter Laune und lauter Musik unsicher machen. Ca. 1500 Besucher lockte unser Spektakel am 21. Februar 2020 an.

Für einen ganz besonderen Gänsehautmoment sorgte der „Faschingshaufa Mörgen“, als deren Vorsitzender seiner 
Freundin von der Tribüne aus vor versammelter Mannschaft einenHeiratsantrag machte und sie Ja sagte! 

Zum 19. Mal durften alle Faschingsbegeisterten den DillingeNachtumzug feiern, zum 9. Malwurde er von uns, den 
Faschingsfreunden Steinheim, mit ca. 200 Helfern und ehrenamtlichen Organisationen verrichtet. Mehr als 3 Stun-
den dauerte die Parade. Wem dies noch nicht genug war, konnte bei unsererAfter-Show-Party auf dem Festplatz 
noch weiterfeiern. Auch in diesem Jahr war unser Nachtumzug wieder ein voller Erfolg, weshalb wir uns bei der 
Feuerwehr, dem Roten Kreuz, dem THW, der Polizei, der Stadt Dillingen, den ehrenamtlichenHelfern sowie allen 
Sponsoren und Gönnern des Vereins bedanken möchten

nacHt- 
uMzuG
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Der 18.01.2020 wird wohl vielen Mitgliedern, 
ehemaligen Mitgliedern, Besuchern und Anhän-

gern der Faschingsfreunde Steinheim in Erinnerung 
bleiben, denn an diesem Tag feierten wir unseren lang 

ersehnten Jubiläumsball im Dillinger Stadtsaal. Natürlich 
durften zudiesem Anlass unsere Prinzenpaare des großen und 

kleinen Hofstaates der vergangen 22 Jahre nicht fehlen! Ein be-
sonderer Hingucker: Viele ehemaligen Prinzenpaare kamen in ihrenOrig-

inalkostümen, ließen dieses von anderen Personen tragen oder im Eingangsbereich ausstellen. Ein gemeinsamer 
Walzer aller Prinzenpaare veranschaulichte unser Motto der Jubiläumssaison besonders gut: „22 Jahre – vereint 
die Erinnerungen“. 

Auch Oberbürgermeister Frank Kunz und Landrat Leo Schrell fanden einige schöne Worte über das Engagement 
aller Ehrenamtlicher des Vereins. Einige Gründungsmitglieder und ehemalige Mitglieder der Vorstandschaft waren 
da und erklärten, wie es zur Vereinsgründung kam und wie der Verein in den letzten 22 Jahren gewachsen ist. Tän-
zerisch wurde ebenfalls einiges geboten an diesem Abend. Unser großes Prinzenpaar Prinzessin Celina Ⅰ. & Prinz 
Marian Ⅰ. sowie unser kleines Prinzenpaar Prinzessin Nathalie Ⅰ. & Prinz Luca Ⅰ. präsentierten ihre Prinzenwalzer 
auf der Bühne. Ein weiteres Highlight für alle Zuschauer war der eindrucksvolle Auftritt der Showformation „Dance 
United“ aus Oberbayern. 

Nachdem das offizielle Programm beendet war, waren alle eingeladen, den Abend an der Bar ausklingen zu lassen 
und noch einmal in Erinnerungen der letzten 22 Jahre zu schwelgen.Zum Schluss gilt unser Dank für diesen wun-
derschönen Abend allen Sponsoren und Gönnerndes Vereins, dem Organisationsteam, das dieses Event 8 Monate 
lang geplant, vorbereitet und umgesetzt haben sowie allen ehemaligen und aktuellen ehrenamtlichen Helfern, die 
diesen Abend zu einem besonderen gemacht haben!

JubiläuMs-
ball



21



rücKblicK auf die 
corona JaHre

März 2020 – Probetraining und Generalversammlung abgesagt 
April 2020 – unser eigentlicher Trainingsbeginn kann nicht stattfinden.
Wie sollte es jetzt mit unseren aktiven Gruppen weitergehen? Würde es überhaupt eine Faschingssaison geben? Würde unser Training 
in diesem Jahr noch stattfinden können? 
Viele ungeklärte Fragen standen im Raum, die die Tänzer, Trainer und Vereinsmitglieder sehr beschäftigten. Damals konnte noch 
keiner erahnen, wie lange unser Training und unser Vereinsleben durch Corona eingeschränkt werden würde.  
 
Doch zurück zum Anfang: Der erste Lockdown im März 2020 war für die Trainerinnen der großen Garde und des großen Showtanzes 
noch lange kein Grund, das Training und unser Vereinsleben ruhen zu lassen. Kreativität und Flexibilität waren gefragt und so verans-
talteten wir ab April 2020 regelmäßige Zoom-Meetings via Internet von zu Hause aus. Hüpfen, laufen, dehnen, Kraftübungen und vie-
les mehr fand nun in den eigenen vier Wänden vor den Kameras unserer Laptops statt. Auch neue Tänzerinnen und Tänzer gesellten 
sich zu unserer Online-Runde, sodass wir uns kennen lernen konnten.  
Um Langeweile und Frustration gar nicht erst aufkommen zu lassen, entwickelte sich schnell ein neuer Trend unter den Vereinen: die 
„Online-Challenges“. Ein Verein fing an, über Plattformen wie Facebook oder Instagram lustige Aufgaben an andere Vereine zu stellen, 
z.B. sollte ein Video darüber gedreht werden, wie eine Klopapierrolle (virtuell) von einem Vereinsmitglied zum nächsten geworfen 
wird. Der Kreativität der Aufgabenstellungen waren keine Grenzen gesetzt und so flogen Klopapierrollen quer durch den Landkreis, 
Hampelmänner wurden in allen Variationen ausgeführt und plötzlich waren sogar die seltsamsten Orte wie der Küchentresen ein 
geeigneter Ort für einen Spagat.  
 
Nachdem wir uns für so lange Zeit nicht mehr in Person gesehen hatten, war die Freude umso größer, als wir ab dem 18.05.2020 in 
fünfer-Gruppen im Freien und mit Maske unser Training wieder aufnehmen durften. Bei einer Gruppengröße von 12 Tänzerinnen in 
der Garde und 20 Tänzerinnen und Tänzer im Showtanz bedeutete das: abwechseln und Pläne schreiben, wer wann trainieren durfte.
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Ab dem 08.06.2020 haben wir wieder alle gemeinsam in unserem Schützenheim bzw. unserer Turnhalle getanzt – doch nur 
unter strengen Hygienemaßnahmen. Hände und Oberflächen desinfizieren, ausreichend Lüften, das Tragen von Masken, 
Bodenmarkierungen für jeden einzelnen Tänzer zur Abstandswahrung sowie kein Körperkontakt waren nur ein paar Punkte, 
die wir damals einhalten mussten, um überhaupt trainieren zu dürfen.
Diese besondere Art von Training machte sogar den Bayerischen Rundfunkt auf uns aufmerksam und so hieß es: 5, 6, 7, 8: 
Kamera an, Beine hoch, Lächeln! Im …… besuchte uns Judith Zacher vom BR und verfasste einen Online-Bericht darüber, 
wie wir als Verein mit den bestehenden Corona-Regeln umgehen. Unser ehemaliger Präsident Martin Stadtrecher und die 
Trainerinnen des großen Hofstaates gaben ihr in einem Interview Auskunft darüber, wie wir ein aktives Vereinsleben in dieser 
schwierigen Zeit gestaltet haben und wie wir trotz der großen Ungewissheit bezüglich der nächsten Saison weitertrainieren 
wollen.  
 
Ab dem 08.07.2020 war Körperkontakt innerhalb fest zugeordneter Gruppen wieder erlaubt, sodass uns Positionswechsel 
innerhalb des Tanzes oder Hebefiguren teilweise wieder ermöglicht wurden.  
Leider bestätigte sich im September 2020 unsere größte Angst: die Faschingssaison 2020/2021 kann aufgrund der Pandemie 
nicht stattfinden. Keine Auftritte, keine Umzüge, keine Bälle. Selbst die hartnäckigsten Faschingsliebhaber mussten einsehen, 
dass das Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung  zu dieser Zeit nicht mit unserem bunten Faschingstreiben vereinbar 
gewesen wären. Trotz des Wissens, dass es keinen Fasching geben würde, trainierten wir weiter – für uns, für den Verein, für 
die Gemeinschaft. Doch auch dies wurde uns mit dem zweiten Lockdown Anfang November 2020 wieder genommen.
Mit viel Hoffnung und Vorfreude auf eine neue Faschingssaison nahmen wir ab April 2021 unser Online-Training und ab Juni 
2021 das normale Training in der Halle/ im Schützenheim wieder auf. Viele schöne Momente haben wir seitdem erleben 
dürften, die unsere Gemeinschaft verstärkt und uns als Team zusammenrücken ließ.

Keine Frage, die letzten zwei Jahre waren außergewöhnlich. Sie waren geprägt von Höhen  und Tiefen, Vorfreude und Hoff-
nung, Ungewissheit und Frustration. Oft schien die Situation aussichtslos. Doch in einem Punkt sind sich alle Mitglieder einig: 
selbst jetzt, nachdem wir die zweite Faschingssaison hintereinander schweren Herzens absagen mussten, war unser Training 
nicht umsonst! Die Freude am Tanzen und der Spaß innerhalb unserer Gemeinschaft ermutigen uns, selbst unter solchen 
Bedingungen unser Vereinsleben zu erhalten, denn WIR HALTEN ZUSAMMEN! 
Auf dass die Zeiten wieder unbeschwerter werden, ein dreifach donnerndes: EGOLA – OLE!
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was war los iM 
VereinsHeiM

Seit 2019 steht uns das Schützenheim Steinheim 
als unser Vereinsheim zur Verfügung. Nicht lange 
mussten wir damals nach einem Wirt suchen. 
Unser Vorstand, Anton Stadtrecher, übernahm mit 
großer Motivation und Vorfreude die Bewirtung 
und Verwaltung der Saalbelegung. So fanden die 
ersten Frühshoppen, Geburtstage, Vereinssitzungen 
und andere Veranstaltungen über die Faschings-
freunden Steinheim statt. Dabei darf natürlich 
eines nicht fehlen: die Helfer! Es unterstützen nicht 
nur unsere eigenen Aktiven, sondern auch schon 
viele eingespielte Freiwillige sind immer wieder 
in Küche, hinter der Theke oder beim Bedienen 
anzutreffen. Für all das Engagement der Helfer, 

möchten wir ein riesengroßes Danke aussprechen! 

Doch durch die Corona-Pandemie mussten auch 
unsere Türen schließen. Lange Zeit passierte 
nichts, aber als es die die aktuellen Regelungen 
zuließen, waren wir bereit! So veranstalteten wir 
im  Juli 2021 einen Tag der Aktiven. Am Vormittag 
traf sich der große Hofstaat zu einem geselligen 
Weißwurstfrühstück und am Nachmittag versam-
melten sich die Aktiven des kleinen Hofstaates. Ne-
ben Kaffee und Kuchen und schönen Gesprächen 
führte die kleine Garde einen Teil ihres Tanzes auf!
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Im September stand dann 
endlich wieder eine etwas 
Veranstaltung an! Zusammen 
mit den Steinheimer Musikant-
en wurde auf der Straße vor 
unserem Vereinsheim ein Mat-
inee durchgeführt. Eingelad-
en waren alle Aktiven, sowie 
Dorfbewohner. Bei sonnigem 
Wetter wurden die Gäste von 
den Aktiven bewirtet und die 
Musikanten spielten festliche 
Blasmusik. Man merkte, wie 
sehr sich alle über diese kleine 
„Normalität“ freuten und wie 
jeder diese wenigen Stunden 
miteinander genoss! 



AUSFLUG GARDE
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Im Sommer haben wir uns es nicht nehmen lassen, neben 
dem Training auch ein paar gemütliche Stunden zusammen zu 

verbringen.

Im Garten unserer Lieben Leonie haben wir (ganz romantisch 
zum Sonnenuntergang) gemeinsam gegrillt. Natürlich hat 

jeder noch etwas leckeres zu Essen oder Trinken mitgebracht, 

somit gab es reichlich Auswahl. Davon versuchten wir selbstver-
ständlich alles aufzuessen.

Nach dem Hauptessen machten wir es uns am Feuer noch 
gemütlich und verbrachten bei Marshmallows (wenn sie nicht 

verbrannten) und guten Gesprächen einen schönen Abend 
miteinadner.
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Am 10.10.2021 haben wir Tänzerinnen und Tänzer einen 
Ausflug in die Trampolinhalle Augsburg

unternommen. Dort konnte sich jeder von uns 90 Minuten 
lang sowohl beim Ninja Warrior Parkour

als auch beim Trampolinspringen auspowern. Später saßen 
wir dann in der L’Osteria in Augsburg

beisammen, um den Abend noch mit Pizza und Nudeln 
ausklingen zu lassen. Insgesamt war der Tag eine wirklich 

schöne und gelungene Abwechslung zum Showtanztraining

AUSFLUG SHOWTANZ



We want You!
Einfach einsteigen und mit-

machen!

schreib uns über unsere     
Social Media Kanäle, über 

unsere Website oder melde 
dich  unter 01714964884 
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Viele Freunde, Aktive, Helfer und 
Kameraden sind seit Bestehen un-

seres Vereins von uns gegangen.
In stiller Ehrfurcht gedenken wir ih-

nen. 
Wir werden sie stets in guter Erin-
nerung behalten und in ihrem Sinne 
zum Wohl unseres Vereins weiter-

wirken.


