


Zum einen sind es die vielen neuen Freundschaften, unzählige Erlebnisse und 
Fotos, die mich immer daran erinnern werden, zum anderen die Erfahrung, die 
ich für mein Leben sammeln durfte. 

Ich habe von euch das Vertrauen bekommen einen so starken Bezirk sogar für 
3 Jahre zu führen, wofür ich sehr dankbar bin. Auch wenn es für mich sicher die 
eine oder andere Herausforderung verbarg, hatte ich auch die Chance, persön-
lich daran zu wachsen.
Schweren Herzens lege ich mein Amt als Bezirksleiterin mit der Generalver-
sammlung zurück, doch darf ich durch meine Aufgabe als Betreuerin weiterhin 
ein Teil des Teams sein.

Nicht mehr lange und unsere Wahlen stehen an, zögert nicht diesen Schritt in 
den BV zu machen. Diese Zeit kann euch niemand mehr nehmen und glaubt 
mir, auch wenn der Bezirksvorstand mit Arbeit verbunden ist, ist es dennoch 
eine lustige, abwechslungsreiche und bereichernde Zeit. 
 
Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wer unsere neuen Gesichter sein werden 
und freue mich schon darauf mit euch allen bei der GV und dem Herbsttanz in 
ein geniales neues Jahr zu starten.

Bleibt so tolle und aktive Ortsgruppen wie ihr seid, wir sind stolz auf euch.
Liebe Grüße eure Dani

Du überlegst in den Bezirksvorstand 
zu gehen? Wage den Schritt, du wirst 
ihn, wie ich, nicht bereuen.

„Geh kum scha Dani, geh in BV, des 
wird lustig“, so in etwa begann für mich 
meine BV- Zeit. Eine Zeit die ich sicher 
nicht so schnell vergessen werde. 
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4x4 Bezirksentscheid
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Am 14.April warteten beim 4x4 Bezirks-
entscheid wieder viele verschiedenen 
Stationen auf unsere klugen Köpfe. 
Sieben Teams aus unterschiedlichen Orts-
gruppen konnten ihr Wissen zu den The-
men „Tourismusland Steiermark“, „Peter 
Rosegger“, „Landjugend-der Jugendver-
ein im ländlichen Raum“, „Ernährungsfor-
men“, „Südafrika“, „Bionik“, „E-Mobilität“ 
und „Disney“ unter Beweis stellen. 
Neben den zahlreichen Wissensstationen 
wurde zudem unser Allgemeinwissen ab-
gefragt und zur Krönung gab es eine gut 
durchdachte FUN-Station, bei der heuer 
kein Auge trocken blieb!

Am Ende des Tages belegten die Mädels 
aus Langenwang Platz 3 und die Orts-
gruppe Mürzzuschlag-Ganz durfte sich 
über den 2. Rang freuen!
Herzlich gratulieren dürfen wir der Orts-
gruppe Langenwang, die sich dieses Jahr 
die Gold-Medaille holte und den Bezirk 
Mürzzuschlag beim Landesentscheid am 
5.Mai in Liezen vertreten durfte. Auch 
hierbei glänzten die vier Langenwanger 
mit einer tollen Leistung und konnten sich 
den 8. Platz sichern! 



Regionalentscheid Reden
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Die Teilnehmer machten 
die Bühne zu ihrer Bühne

Am Freitag, dem 20. April 
2018 stellten sich 8 Teil-
nehmer der Jury, beste-
hend aus Bezirksbäuerin 
Elisabeth Hörmann, Kam-
merobmann Stv. von Leo-
ben Richard Judmaier und 
Martin Klug (LV).
Sie alle traten in der Spon-
tanrede an und meisterten 
dies bravourös. Schluss-
endlich stand jeder der 3 
Bezirke am Podium. du bist  

ein richtiges  
rudeltier

du brauchst 
platz für dich

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

du hast  
höhenangst

du bist  
natur- 

liebhaber

du bist 
allein- 

abenteurer

einfach los!

511_START_15_Plakat_EinerFuerAlle.indd   1 09.12.15   14:45

Die Leobnerin Karin Feiler überzeugte mit ihrer Rede 
„Musik der 2000er vs. Volkslieder“ und holte den 1. 
Platz. Rang 2 ging nach Bruck/Mur. Renate Emmerstor-
fer sprach über „Olympia in der Steiermark“. Eine Mürz-
zuschlagerin vollendete das Podium. Theresa Rinnhofer 
holte sich mit ihrer Rede zu Thema „Schule schwänzen“ 
den 3. Rang.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren tollen Reden!
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1. Spitzentreffen
Die Crème de la Crème der Mürzzuschlager Funktionäre traf sich am 22. April 2018 
beim Gasthof Rothwangl um das 1. Spitzentreffen abzuhalten.
Einen ganzen Vormittag wurde zusammen am Landjugendalltag gearbeitet und ge-
tüftelt. Ebenso war es eine gute Möglichkeit sich mit den einzelnen Ortsgruppen zu 
vernetzen und auszutauschen.
Viele neue Ideen sind dabei entstanden und wir freuen uns schon auf die Umsetzung.
 
Danke für eurer Mitwirken und Engagement! Ihr seid SPITZE!

Jugendratsitzung mit anschließender Imageschulung
Am 18. Mai fand im Gast-
haus Webergut in der 
Stanz die Jugendratsit-
zung mit anschließender 
Imageschulung statt.
Im Anschluss an einen 
kurzen Rückblick wur-
den gemeinsam sowohl 
die Bezirks- als auch die 
Landessommerspiele be-
sprochen. Danach führte 
Andreas Bischof, der Lan-
desagrarreferent, mit uns 
eine Imageschulung durch.
Wir konnten erfahren, wel-
che wichtigen Aufgaben 
die Landjugend hat und 
wie man diese bestmöglich 
in den sozialen Netzwer-
ken präsentiert. 

Nach der interessanten 
und aufschlussreichen 
Imageschulung wurde 
noch in gemütlicher Runde 
zusammengesessen.
Ein großes Dankeschön 
gilt natürlich Andreas Bi-
schof, der uns das Image 
der Landjugend durch eine 
anschauliche Präsentation 
verdeutlicht hat. Danke 
aber auch an alle, die da-
bei waren!

Zudem wurden uns die 
Pinkerl- und Bankerl-Chal-
lenge, die im Rahmen 
des neuen Arbeitsschwer-
punktes „Lebens(T)raum 
Steiermark – regional ge-
nial!“ vorgestellt wurden, 
nähergebracht. Genauere 
Infos dazu findet ihr auf der 
Homepage der Landjugend 
Steiermark und bei eurem 
Ortsgruppenvorstand bzw. 
Bezirksvorstand. 



Bezirkssommerspiele

1. Bezirkskegelabend
„Alle Neune“ hieß es beim 
1. Bezirkskegelabend, der 
am 27. April beim Ochsen-
hofer in Hönigsberg über 
die Bühne ging. 
Um neue Gesichter ken-
nenzulernen und die 
Freundschaften unter den 
verschiedenen Ortsgrup-
pen zu stärken wurden die 
Landjugendmitglieder vor 
Spielbeginn zu einzelnen 
Teams zusammengelost. 
Die Mannschaften hatten 
20 Minuten pro Runde Zeit 
um die meisten Punkte zu 
sammeln und sich gegen 
die Gegenmannschaft 
durchzusetzen. 

Wir möchten uns nochmals 
bei allen, die gekommen 
sind, bedanken und hoffen 
auf einen weiteren lustigen 
Bezirkskegelabend!

Spaß und die Vernetzung 
der Ortsgruppen stand 
hier natürlich an vorderster 
Stelle! 
Zu Spielende konnten Ulri-
ke Rossegger, Sarah Hof-
bauer und Christian Rinn-
hofer die meisten „Neunen“ 
verzeichnen und kämpften 
somit im großen Finale um 
den Ehrentitel des „Sau-
enkönigs“/der „Sauenkö-
nigin“. Hier konnte sich 
Christian Rinnhofer durch-
setzen und holte sich somit 
die beliebte „Sau“! Herzli-
che Gratulation dazu!

Bei den Bezirkssommer-
spielen 2018 ging es auch 
heuer wieder sportlich zu! 
Am 26. & 27. Mai trafen 
sich zahlreiche motivierte 
Landjugendmitglieder um 
in verschiedenen Diszipli-
nen ihr Können unter Be-
weis zu stellen.
Am Samstag in der Früh 
starteten die Sommerspie-
le in Langenwang mit der 
Disziplin Fußball. Span-
nende Matches standen 
am Programm, wo sich 
schlussendlich die Orts- 

gruppe Stanz durchsetzen 
konnte. 
Im Anschluss machten sich 
einige Teilnehmer bereit für 
den nächsten Bewerb und 
starteten zu der geplanten 
Radtour. Alle Radler glänz-
ten mit einer tollen Leistung 
und fuhren schon nach we-
nigen Minuten wieder ins 
Ziel.

Gestärkt durch ein 
schmackhaftes Mittages-
sen ging es weiter mit dem 
Bewerb Völkerball, der in 
der Turnhalle in Langen-
wang ausgetragen wurde. 
In einem spannenden Fi-
nale konnte sich am Ende 
das Team aus Langen-
wang den 1. Platz sichern. 
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Am darauffolgenden Tag 
ging es früh morgens im 
Gewerbepark Hönigsberg 
mit dem 1.000 Meter-Lauf 
los. Im Anschluss erfolg-
te ein Ortswechsel und 
die nächsten Disziplinen, 
wie der Dreikampf und der 
Sprinttriathlon, gingen am 
VIVAX-Sportplatz in Mürz-
zuschlag über die Bühne.

wang holte sich den Sieg, 
gefolgt von Stanz und 
Krieglach.

Vielen Dank an alle, die 
dabei waren! Neben einer 
schönen Zeit und viel Spaß, 
standen natürlich auch die 
sensationellen Leistungen 
im Vordergrund, zu denen 
wir herzlich gratulieren!

Den Abschluss der dies-
jährigen Bezirkssommer-
spiele bildete ein Volley-
ballmatch zwischen den 
einzelnen Mannschaften. 
Aufgrund der fantastischen 
Leistungen konnten die 
einzelnen Ortsgruppen 
viele Punkte für die Mann-
schaftswertung sammeln. 
Die Ortsgruppe Langen-
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Landessommerspiele
Von 23.- 24. Juli waren 
unsere Mitglieder wieder 
in Schielleiten bei den Lan-
dessommerspielen vertre-
ten und räumten groß ab.
 
Einzelbewerbe
Unglaublich viele Medail-
len und Top 10 Platzierun-
gen gehen hier auf das 
Konto der Mürzzuschlager.
Beim Inlineskaten hol-
te sich Christoph Posch 
(AKN) vor Lukas Geineder 
(Lgwg) den Sieg. Eine wei-
tere Goldmedaille für AKN 
holte Christian Pernhofer 
beim Tennis.
Auch die Krieglacherin 
Ulrike Rossegger räum-
te groß ab. Sie holte sich 
Gold beim KO-Hindernis-
lauf und  beim Dreikampf.

Mit dem Rad war unser 
Christoph Dittmann (AKN) 
der Schnellste, Eva Rinn-
hofer (Lgwg) konnte sich 
die Silbermedaille bei den 
Mädchen holen. Beim 
1000m Lauf rannte Johan-
na Holzer (AKN) als Dritte 
ins Ziel.
 
Gratulation!

Mannschaftsbewerbe
Beim Fußball waren unse-
re Mädels unschlagbar. 
Das Team aus Stanz und 
Langenwang  ließ alle an-
deren hinter sich und plat-
zierte sich ganz oben am 
Podium. Beim Völkern 
konnten die Krieglacher 
Bronze holen. 

Ebenfalls der dritte Platz 
ging an das Volleyballteam 
aus Langenwang.
Diese Erfolge zeigen wie 
stark wir gemeinsam sind.
 
Die zahlreichen Einzel-
erfolge und Siege mit den 
Mannschaften verhalfen 
dem Bezirk zum tollen 2. 
Rang in der Mannschafts-
wertung hinter Deutsch-
landsberg. Dritter wurde 
heuer Weiz.

Wir gratulieren euch und 
sind mega stolz auf euch!
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Tag der offenen Tür - Windpark Pretul
Nach zwei erfolgreichen Tat.Ort Jugend Projekten auf der Pretul, durften wir nun auch 
beim Tag der offenen Tür des Windparks am 30. Juni 2018 dabei sein.
Neben einem kleinen Ausschank mit Kuchen und Kaffee, konnten wir die Gelegenheit 
nutzen, die Landjugend etwas zu präsentieren.
Vorgestellt wurde die Landjugend allgemein mit den Schwerpunkten, sowie unsere 
Projekte auf der Pretul.
Danke Partnern und Besuchern, es war eine windige, aber gelungene Veranstaltung.

Windpark_Pretul_Logo_vektor.indd   1 13.08.15   11:33
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Volleyballturnier & Sautrogregatta
Bei strahlendem Sonnen-
schein fand am 14. Juli das 
Beachvolleyballturnier und 
die Sautrogregatta beim 
Teichwirt Urani statt. 
Am Vormittag ging’s schon 
los mit dem Volleyball-
match, wo fünf Teams aus 
den verschiedenen Orts-
gruppen gegeneinander 
antraten. Hier konnte sich 
am Ende die Mannschaft 
aus Krieglach durchset-
zen und holte sich vor der 
Ortsgruppe Stanz und dem 
Team aus Langenwang die 
Gold-Medaille!
Im Anschluss an eine klei-
ne Mittagspause starteten 
die Teilnehmer gestärkt zur

Sautrogregatta. Die Chal-
lenge bestand dieses Jahr 
darin, den Urani-Teich ein-
mal zu durchqueren und 
auf der gegenüberliegen-
den Seite einige Aufgaben 
zu lösen. Viele Mitglieder 
machten eine super Figur 
beim Sackhüpfen durch ei-
nen Parcours und auch bei 
den „Zahlenbildern“ legten 
alle eine tolle Performance 
hin! Zur Belohnung gab’s 
dann für jeden ein Stam-
perl Kernöl!
Nach diesen Aufgaben 
mussten die Teilnehmer 
wieder zurück zum Ufer 
paddeln, wo die Zeit ge-
stoppt wurde. 

Am schnellsten konnten 
Jakob Karner und Hubert 
Riegler aus der Ortsgrup-
pe Krieglach den Parcours 
meistern und holten sich 
den Sieg! Den zweiten 
Platz belegten die Mädels 
aus der Ortsgruppe Lang-
enwang und dritter wur-
den Christian Schöggl und 
Christian Budel!
Herzlichen Glückwunsch 
und danke an alle, die da-
bei waren! Es war wieder 
ein lustiger, erlebnisreicher 
Tag mit euch!
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Landesforstentscheid
47 StarterInnen aus neun LJ Bezirken, darunter auch 
acht Mädchen, waren am 21. April 2018 beim Liechten-
stein Holztreff (DL) dabei, um nach den erfolgten Be-
zirksausscheidungen die Landesforstsieger zu ermitteln. 
In den Disziplinen Fallkerb- und Fällschnitt, Kettenwech-
seln, Kombinations- und Präzisionsschnitt, Zielhacken 
und zwei Theoriestationen schenkten sich die Teilneh-
merInnen nichts. Die Finalbewerbe Geschicklichkeits-
schneiden, Durchhacken und Entasten verlangten von 
den besten TeilnehmerInnen nochmals alles ab.
Schlussendlich konnte sich Christian Rinnhofer den 3. 
Platz sichern! 
In der Klasse unter 18 gewann zum zweiten Mal über-
legen Markus Buchebner. Bei den Mädchen holte sich 
Barbara Rinnhofer ihren vierten Landessieg in Folge. 
Dass sie bei den Burschen den sechsten Platz belegt 
hätte, unterstreicht ihre tolle Leistung.  

Durch die tollen Leistungen 
der Teilnehmer aus dem 
LJ Bezirk Mürzzuschlag, 
konnte der zweite Platz in 
der Mannschaftswertung 
erreicht werden! Gratula-
tion!
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Pinkerl-Challenge
Wertschätzung unserer 
regionalen Lebensmittel!
Dies ist eines der Ziele der 
Pinkerl Challenge. Start 
war am 02. Juni 2018 auf 
Facebook, wo der Landes-
vorstand der Landjugend 
Steiermark ein Erklärvideo 
gedreht und auf Facebook 
gepostet hat.
 
Die Pinkerl Challenge läuft 
auf dem Challenge Prinzip 
über die sozialen Medien. 
Dabei wurden von der 
Landjugend Steiermark 
drei weitere Bezirksgrup-
pen nominiert, die ein Pick-
nick abhalten sollen auf ei-
nem in ihrem Lebensraum 
besonderen Ort.
Die verwendeten Lebens-
mittel sollen aus der Region 
kommen, wo die nominier-
te Bezirks- oder Ortsgrup-
pe ihren Vereinssitz hat.

Die Landjugend Steiermark 
setzt damit ein Zeichen um 
auf regionale Lebensmittel 
mehr Wert zu legen.

Mürztaler Streuobstregion, 
Lurgbauerhütte, Pichlbau-
erhof - diese Betriebe sind 
nur ein kleiner Ausschnitt, 
von unserer Produktvielfalt 
im Mürztal.
Wir sind froh, dass es 
auch bei uns so tolle Be-
triebe gibt, welche uns 
mit so hochwertigen und 
g‘schmackigen Produkten 
beliefern.
Auch der Mürzer Bezirks-
vorstand nahm an der 
Pinkerl-Challenge teil und 
wurde von unserer „Omi“ 
zur Jause eingeladen. 

Das Rotkäppchen konnte 
dem Wolf glücklicherweise 
entkommen und brachte 
uns nur die besten Pro-
dukte aus unserer Region. 
Unser Video könnt ihr euch 
natürlich jederzeit auf der 
Facebook-Seite des Be-
zirks Mürzzuschlag anse-
hen!

Doch nicht nur der Bezirk 
ist dem Aufruf des Landes-
vorstandes gefolgt, auch 
zahlreiche Mitglieder ver-
schiedener Ortsgruppen 
machten bei der Challen-
ge mit, was uns besonders 
freut! Wir hoffen euch hat 
eure Jause geschmeckt!
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BV-Ausflug
Ciao Italia! 
Am verlängerten Wochen-
ende zu Christi Himmel-
fahrt durfte sich der Be-
zirksvorstand auf eine ganz 
besondere Reise begeben. 
Der diesjährige BV-Ausflug 
führte uns nämlich in das 
schöne Nachbarland Ita-
lien. Genauer gesagt ver-
schlug es uns in die Toska-
na, nach Florenz.
Die ersten zwei Tage wa-
ren ganz für die Erkundung 
der Stadt reserviert. Ponte 
Vecchio, Palazzo Vecchio, 
die Kathedrale Santa Maria 
del Fiore, Bargello und die 
Uffizien waren einige der 
vielen Sehenswürdigkei-
ten, die wir uns ansahen. 
Das Highlight unseres Aus-
fluges stand am Samstag 
am Programm. Zu Mittag 
starteten wir zu einer Wein-
verkostung in die Region 
Chianti, einem Weinbau-
gebiet im Zentrum der Tos-
kana. Unser erster Stopp 
war der Ort Castellina in 
Chianti im Nordosten der 
Toskana. 

Auch wenn der eine oder 
andere trotz vieler Bemü-
hungen der italienischen 
Sprache nicht sehr zuge-
wandt war, konnte man im-
mer auf die Freundlichkeit 
und Zuvorkommenheit der 
Italiener hoffen. Deshalb 
war es auch kein Problem 
mit „I kriagat bittschei a 
Roastbeef“ zu bestellen.
Zudem hat uns diese Rei-
se enger zusammenge-
schweißt und die beste-
henden Freundschaften 
konnten gestärkt werden. 
Jetzt bleibt nur noch zu sa-
gen: Grazie mille Italia!

Hier erfuhren wir einiges 
über die Ernte, Produktion 
und Lagerung des Chian-
ti-Weines. Nach einer sehr 
interessanten Führung 
durch das Weingut Poggio 
Amorelli durften wir vieles 
über ausgewählte Weine 
und deren Geschmack ler-
nen und diese zudem auch 
verkosten. 
Die zweite Weinverkos-
tung fand am südöstlichen 
Rand von Florenz, im Ort 
Greve in Chianti, statt. 
Auch hier, am Weingut Te-
nuta Riseccoli, hatten wir 
wieder die Möglichkeit ei-
gens produzierte Weine zu 
verkosten. Am Ende des 
Tages waren wir auf jeden 
Fall reicher, sowohl an in-
teressanten Informationen, 
als auch an ausgewählten 
Weinflaschen in unserem 
Rucksack. 
Durch diesen Ausflug ha-
ben wir eine wunderschöne 
Region, Kultur und Spra-
che kennenlernen dürfen 
und nehmen auf alle Fälle 
viel Neues mit!
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 Du konntest alle Gesichter erkennen und hast die richtige Lösung?
 Dann schicke es an: loesung.ljmz@gmx.at und gewinne ein Landjugend-Package!
 Einsendeschluss ist der 30. November 2018

Der etwas andere Rätselspaß!
Da wir bald neue Gesichter im Bezirksvorstand begrüßen dürfen, werfen wir noch 
kurz einen Blick auf den alten Vorstand. Auf unserem Ausflug nach Florenz haben wir 
uns abbilden lassen und wollten euch das schöne Foto natürlich nicht vorenthalten! 
Doch wer ist eigentlich wer? Könnt ihr alle von uns erkennen?
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Kegeln
Am 21. April gingen wir gemein-
sam mit den Bauern Kegeln. 
Der Sauenkönig ging an unse-
ren Peter.

Am 30. April war es wieder soweit. Wir stell-
ten unseren Baum am Hof der Familie Hofer 
vulgo Trippl auf, der am 5. August im Zuge 
eines Hoffestes umgeschnitten wurde.

Maibaum aufstellen

Fronleichnam
Wie alle Jahre trugen einige LJ 
Mitglieder traditionell die Statue 
durch die Stadt.

Stadtfest
Anfang Juli fand das Stadtfest statt. 
Danke an alle Besucher die unseren 
Stand besucht haben

In der NMS in Kindberg stellten wir die 
Landjugendorganisation vor. Man konnte 
mit dem Trettraktor fahren, melken und 
landwirtschaftliche Produkte verkosten.

Tag des Sportes
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Nachthallenturnier
Die Marktgemeinde Krieglach veranstaltete heuer zum 
vierten Mal das sogenannte Nachthallenturnier, wo wir 
natürlich auch zwei Mannschaften stellten und mit ande-
ren Vereinen und Gemeinschaften um den Sieg kämpf-
ten. Im Finale um 22:30 Uhr konnten wir uns gegen die 
„Altherren Krieglach“ behaupten und das Turnier gewin-
nen. Die Mannschaft der „FF Krieglach“ konnte das kleine 
Finale gegen den „FC Pizza Express“ für sich entschei-
den und unsere zweite Mannschaft ergatterte sich den 
guten 6. Platz. Unserem Torschützenkönig Florian Täubl 
mit unglaublichen 15 Treffern möchten wir hier auch noch 
einmal recht herzlich gratulieren.

Unser Maibaum, der von vielen fleißi-
gen Mitgliedern liebevoll geschmückt 
und anschließend ohne Probleme mit 
vereinten Kräften aufgestellt wurde, 
kann heuer beim Pensionisten- und 
Pflegeheim Krieglach bestaunt wer-
den. 

Maibaum aufstellen

Traditionell wird am zweiten Sonntag im Mai Mutter-
tag gefeiert. Zudem ist es bereits Tradition in Krieglach, 
dass wir die heilige Messe musikalisch umrahmen und 
ein anschließendes Pfarrcafé gestalten dürfen, um uns 
bei allen Müttern, aber auch Vätern, Großeltern usw. 
nicht nur für den einen Tag, sondern für die Unterstüt-
zung das ganze Jahr über zu bedanken.

Muttertag
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Ein großes Haus und jede Menge Geld,
das ist es, was vielen gefällt.
Wovon sich manch‘ einer viel verspricht,
doch zählt dies in der Ehe nicht.
Nur die Liebe ist es, was sie zusammenhält,
ohne Liebe hilft kein Haus und auch kein Geld.
Drum wünschen wir Euch zur Ehe recht viel Glück,
denkt immer an diese Worte zurück:
Die Landjugend hat euch, Tine und Wuifi, zusammen-
gebracht,
bei eurem ersten Theater habt ihr viel zusammen ge-
lacht.
Denn dort hat es dann richtig gefunkt und geknallt,
wir hoffen, ihr werdet in der Massing gemeinsam alt.
Vielleicht schenkt ihr uns auch noch in den nächsten 
Jahren,
das ein oder andere zukünftige Mitglied, wir würden es 
bejahen.
Schluss jetzt mit der vielen Reimerei,
viel Gesundheit und Freude gemeinsam, euch zwei.

Hochzeit Tine & Wuifi

Aufgrund des Schlechtwetters zu Ostern ent-
zündeten wir am 21. Juni unser Feuer und 
genossen den Abend bei einer gemütlichen 
Grillfeier. 

Sonnwendfeuer

#Challengeaccepted hieß es auch für uns bei der so-
genannten „Pinkerl Challenge“. Hierbei haben wir uns 
bei einem Lieblingsplatzerl getroffen und ließen uns 
eine leckere und regionale Jause schmecken.

Pinkerl Challenge
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Sommerausflug
Unser Landjugend-Fest, 
das bereits zum fünften 
Mal am VAZ-Parkplatz in 
Krieglach stattfand, war 
wieder ein voller Erfolg 
und ein Riesenspaß. Die 
Auf- und Abbauarbeiten 
wurden in Windeseile er-
ledigt, wofür wir unseren 
fleißigen Mitgliedern recht 
herzlich danken. Für stim-
mungsvolle Musik sorg-
te heuer die Gruppe „Die 
Mürzer Spitzbuam“. Auch 
in der Disco konnte man 
das Tanzbein schwingen 
und sich an der Bar etwas 
erfrischen. Im Zelt standen 
noch die Bier-, Wein- und 
Nagelbar, die von unserer 
Landjugend betreut wur-
den, zur Verfügung. 

Aufgeign
Um unseren heuri-
gen Action-Sommer-
ausflug, der eine 
Besichtigung des 
Spielbergrings und ein 
anschließendes Kart-
rennen umfasste, in 
wenigen Worten zu be-
schreiben, helfen fol-
gende Adjektive:

   S iegesgewiss
   O hrenbetäubend
   M utig
   M otorisch
   E ifrig
   R asant
   A benteuerlustig
   U nübertrefflich
   S onnig
   F reudestrahlend
   L ustig
   U nvergesslich
   G emeinsam
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Maibaum aufstellen
Auch heuer wieder wurde am 30. 
April der Maibaum bei der Land-
jugendhütte aufgestellt. Dieser 
Brauchtum wurde heuer von der 
Familie Rinnhofer vulgo Pöschl-
hof unterstützt, vielen Dank für 
den schönen Baum. Nachdem 
sich einige Mitglieder auf den 
Weg auf den Feistritzberg mach-
ten, um den Baum zu schöpsen 
und zur Hütte zu holen, wurde er 
dort mit einem Kranz geschmückt 
und am Abend gemeinsam auf-
gestellt. Nach einer ordentlichen 
Grillerei wurde bis in die frühen 
Morgenstunden bewacht.

Landjugend, und weiter?
Diese Frage stellten sich viele Schüler der 
Neuen Mittelschule Langenwang beim 1. 
schulinternen Vereinstag. Die Schüler be-
suchten unsere Vereinshütte und wir nutzten 
die Gelegenheit, jungen Leuten die Landju-
gend näher vorzustellen. Die SchülerInnen 
lernten kurz das Jahresprogramm kennen 
und sahen, was die Landjugend alles zu bie-
ten hat.

Vereinstag mit NMS

68. Generalversammlung
Am 20. Mai 2018 fand die alljährliche Generalversamm-
lung der Landjugend im Volkshaus Langenwang statt. 
Das alte Landjugendjahr fand somit seinen Abschluss 
und ein neues begann. Wir durften wieder zahlreiche 
Ehrengäste, viele Eltern und auch Mitglieder aus ande-
ren Ortsgruppen begrüßen. Der Gemeinderat ließ sich 
entschuldigen.
Wir blickten beim Tätigkeitsbericht auf viele schöne Er-
lebnisse und zahlreiche Erfolge zurück.
Mit einem traurigen und sehr dankbaren Auge verab-
schiedeten wir uns von einigen Vorstandsmitgliedern. 

Unsere Katharina Rinn-
hofer verließ uns nach 2 
Jahren Tätigkeit als Lei-
terin und einigen weiteren 
Jahren als Pressereferen-
tin und Leiterin Stv. Auch 
von Christian Rinnhofer 
mussten wir als 2. Obmann 
Stv. Abschied nehmen.
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Pfingsttanz

Sandra Schützenhofer und 
Georg Eder übergaben 
beide ihr Amt an neue Vor-
standsmitglieder. Bei allen 
ehemaligen Vorstandsmit-
gliedern möchten wir uns 
herzlichst für jeden einzel-
nen Handgriff und Einsatz 
bedanken und wünschen 
ihnen alles Gute für ihre 
Zukunft.
Der neue Vorstand wurde 
musikalisch von unserem 
Michael Buchebner und 
Lorenz Schwarzenegger 
vorgestellt:

Obmann: Mathias Rinnhofer
Leiterin: Michaela Paar
1. Obmann Stv.: Andreas Hofbauer
1. Leiterin Stv.: Sylvia Primec
2. Obmann Stv.: Lorenz Schwarzenegger
2. Leiterin Stv.: Theresa Rinnhofer
Kassierin: Julia Hofbauer
Kassierin Stv.: Marlene Präsent
Schriftführer: Florian Schwarzenegger
Sportwart: Michael Buchebner
Agrarreferent: Markus Buchebner
Pressereferentin: Laura Hofbauer
Pressereferentin Stv.: Eva Rinnhofer

Die Ortscupsieger sind heuer Andrea Reisinger und Florian Schwarzenegger. Durch 
ihren Einsatz über das ganze Jahr konnten sie am meisten Punkte sammeln und 
wurden gemeinsam mit den Zweit- und Drittplatzierten bei der Generalversammlung 
geehrt.

Der anschließende Pfingsttanz wurde mit einer schwungvollen Polonaise eröffnet. 
Vielen Dank an Birgit Reisinger fürs Einstudieren!
Die Steirerpower sorgte im Saal wieder für eine tolle Stimmung und in der Disco legte 
DJ Karl Heinz auf. Beim Schätzspiel sowie im Glückshafen waren tolle Preise mit re-
gionalen Köstlichkeiten und Gutscheine zu gewinnen.
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Vorstandsausflug

Zu Mitternacht wurde wie-
der eine legendäre Schuh-
plattler Einlage der Platt-
lerpartie der Landjugend 
geboten.
An dieser Stelle möchten 
wir uns recht herzlich bei 
allen Gästen und Gönnern 
der Landjugend für ihr 
Kommen und den gelun-
genen Abend bedanken.

Unser Vorstand mach-
te sich am Freitag dem 1. 
Juni mit dem Bus auf den 
Weg nach Bratislava. Am 
Abend spazierten wir auf 
die Burg um die Aussicht 
über die Stadt zu genie-
ßen. Am Samstagvormit-
tag wurde die Altstadt er-
kundigt, danach machten 
wir eine kurze Radtour. Am 
Sonntag neigte sich unser 
Vorstandsausflug dem 
Ende zu und es ging wie-
der heim nach Österreich.

Volleyballturnier 
Schwarze Schafe
Am Samstag dem 7. Juli 
nahmen wir beim Volley-
balltunier der Schwarzen 
Schafe am Sportplatz der 
NMS Langenwang teil. 
Nach spannenden Spie-
len mit den anderen Teams 
schaute am Ende der fünf-
te Platz für unsere Mitglie-
der heraus.

Alt gegen Jung und Maibaum umschneiden
Am 14. Juli fand das Fuß-
balltunier Alt gegen Jung 
gegen unsere ehemaligen 
Mitglieder am Sportplatz in 
Langenwang statt. Mit 5:2 
mussten sich unsere Bur-
schen geschlagen geben 
und die „Alten“ konnten 
sich den Sieg holen.

Anschließend luden wir 
zum Frühshoppen bei un-
serer Landjugendhütte ein. 
Es wurde gegrillt und un-
sere Musikanten spielten 
wieder auf. Nach einem 
kurzen Sketch wurde auch 
unser Maibaum umge-
schnitten. 

Wir möchten uns bei allen 
Gästen und Gönnern der 
Landjugend recht herzlich 
für’s Kommen bedanken!
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Ehejubiläumsmesse

Maibaum aufstellen

Fronleichnam

Der Tag vor dem 1.Mai war wie jedes Jahr 
wieder reserviert um unseren Maibaum 
aufzustellen.  Heuer waren unsere Bur-
schen besonders fleißig und stellten gleich 
zwei Maibäume auf. 
Ein Maibaum schmückt den Vorplatz beim 
Gasthaus Edlacherhof und der andere 
wurde, nachdem die Umbauarbeiten abge-
schlossen waren, bei unserem altbewähr-
ten Platz, vor dem Altersheim, aufgestellt.
Nach dem tollen Einsatz wurde bei guter 
Jause noch zusammengesessen und dem 
Brauch entsprechend der Maibaum die 
Nacht über bewacht.

Unsere motivierten Mitglieder zauberten 
auch heuer zu Fronleichnam wieder einen 
wunderschönen Blütenteppich, der an der 
letzten Station der Fronleichnams-Prozes-
sion bewundert werden konnte. Die Bur-
schen waren traditionsgemäß als Fahnen-
träger dabei.

„Liebe hat kein Alter, sie wird ständig neu geboren.“
- Blaise Pascal
Genau das durften wir am 17. Juni bei der Ehejubilä-
umsmesse in der Stadtpfarrkirche Mürzzuschlag erle-
ben und standen Spalier für zahlreiche Ehepaare, die ihr 
langes Zusammensein feierten! Wir gratulieren herzlich 
dazu und freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr!
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Waldfest
7. & 8. Juli 2018 – ein Wo-
chenende, auf das wir uns 
monatelang freuten! Denn 
da hieß es wieder: Woid-
fest is!
Schon Wochen vor dem 
Waldfest trafen sich zahl-
reiche Mitglieder unserer 
Ortsgruppe um die Brechl-
hütte auf Vordermann zu 
bringen und sie für das 
Waldfest herzurichten. 
Am Samstag war es dann 
endlich so weit! Die Pfor-
ten öffneten sich um 20:00 
und langsam füllte sich die 
Halle mit vielen motivierten 
Besuchern! Traditionsge-
mäß wurde das Waldfest 
feierlich mit dem Bieran-
stich um 20:30 eröffnet. 
Passend zum Waldfest 
durften wir am Samstag 
eine legendäre Band be-
grüßen. „Die Grafen“ fan-
den den Weg zum Wald-
fest und brachten die Hütte 
zum Beben! Spaß und eine 
super Stimmung war hier 
vorprogrammiert. 

Der zweite Waldfesttag 
startete wie jedes Jahr um 
10:00 mit dem Wortgot-
tesdienst. Im Anschluss 
ging es gleich weiter mit 
dem Frühschoppen, wo 
wir heuer ein ganz be-
sonderes Jubiläum feiern 
durften! „Erich und seine 
Musikanten“ feierten ihr 
20-jähriges Bestehen und 
spielten für unsere Gäste 
am Sonntag auf! Doch wir 
durften nicht nur unseren 
Erich begrüßen, sondern 
gleich fünf weitere Musik-
gruppen! Über den Tag 
verteilt, sorgten „Die Gei-
regger“, das „Ganzstein 
Echo“, „die Stoabachler“, 
die „Bauernkapelle EMV 
Mürzzuschlag“ und die 
„Buschenschank Musi mit 
Max Lustig“ für eine tolle 
Stimmung! Zahlreiche Be-
sucher erlebten einen Tag 
voller musikalischer Höhe-
punkte! 

So schnell konnten wir 
kaum schauen, war das 
Waldfest dann auch schon 
wieder vorbei. Unser Dank 
gilt selbstverständlich den 
zahlreichen Helfern, die 
diese unvergesslichen 
Tage ermöglicht haben!
Aufgrund der vielen Besu-
cher war das Waldfest wie-
der ein voller Erfolg und wir 
freuen uns schon auf das 
zweite Juli-Wochenende 
im Jahr 2019, wo es wie-
der heißt: Woidfest is!
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Pinkerl Challenge
Es gibt doch nichts Schöneres als sich mit Freunden eine leckere, regionale Jause in 
der Natur schmecken zu lassen. So waren auch wir bei der Pinkerl-Challenge, einem 
Projekt der Landjugend Steiermark, dabei und trafen uns am 13. Juli an unserem 
Lieblingsplatz, direkt bei der Brechlhütte im Geiregg. Auch die Kleinsten von uns wis-
sen schon, was wirklich schmeckt und was auf keinen Fall bei einer regionalen Jause 
fehlen darf!

Theater der LJ Veitsch
Am 17. und 18. März hieß es Vorhang auf, als die Land-
jugend Veitsch, zu einem traditionellen, in Mundart ge-
sprochenem Theater, mit dem Titel „Der Kampf um die 
Hosn“, einlud. Aufgeführt wurde das gut besuchte und 
amüsante Stück im Veitscherhof, wo die Zuschauer und 
Zuschauerinnen begeistert an dem Schauspiel teilneh-
men konnten. Großes Lob an die engagierten Schau-
spieler/innen und Helfer/innen!

Dorffest
Am 21.Juli fand das jährliche Veitscher Dorffest statt und 
als aktiver und bemühter Verein, durfte die Landjugend 
Veitsch dabei natürlich nicht fehlen.
Bereits am Vortag begannen schon die ersten Aufbau-
arbeiten für die überdachte Bar und viele Mitglieder hal-
fen pflichtbewusst mit.
Am Samstag war es dann soweit und vor Ort wurde mit 
Musik und Nagelstöcken fleißig bis in die frühen Mor-
genstunden ausgeschenkt.
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Wie es das Brauchtum so verlangt, wurde von der Land-
jugend Veitsch, auch heuer wieder ein prunkvoll ver-
zierter Maibaum, auf traditionelle Weise aufgestellt und 
selbstverständlich bis spät in die Nacht hinein pflichtbe-
wusst bewacht. 

Maibaum aufstellen
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Was? Wann? Wo?
Theater der LJ Krieglach 
„Die Gedächtnislücke“

13.09.2018, 19 Uhr VAZ Krieglach

Theater der LJ Krieglach 
„Die Gedächtnislücke“

14.09.2018, 20 Uhr VAZ Krieglach

Theater der LJ Krieglach 
„Die Gedächtnislücke“

15.09.2018, 17 Uhr VAZ Krieglach

Jugendratssitzung mit Ergän-
zungswahlen

21.09.2018, 19 Uhr Ort wird noch bekannt gege-
ben

Bezirksentscheid Agrar- & Ge-
nussolympiade

22.09.2018, 13 Uhr Betrieb Rinnhofer, Langen-
wang (BM)

Landesentscheid Agrarolym-
piade

06.10.2017, 8 Uhr - 18 Uhr LFS Hafendorf (BM)

Landesentscheid Genussolym-
piade

06.10.2017, 8 Uhr - 18 Uhr LFS Hafendorf (BM)

Graz Marathon mit der Land-
jugend

14.10.2018, 8 Uhr 30 Mariahilferplatz, Graz (G)

Generalversammlung LJ      
Bezirk Mürzzuschlag

20.10.2018, 19 Uhr VAZ Krieglach, (BM)

Herbsttanz LJ Bezirk Mürzzu-
schlag

20.10.2018, 21 Uhr VAZ Krieglach, (BM)

69. Generalversammlung Land 26.10.2018, 9 Uhr 30 Steiermarkhof, Graz (G)
AUF ZACK Bildungswochen-
ende

10.11.2018 - 11.11.2018 Steiermarkhof, Graz (G)

Gipfeltreffen 17.11.2018, 8 Uhr 30 Ort wird noch bekannt gege-
ben

Jugendratsitzung mit Weih-
nachtsfeier LJ Bezirk MZ

14.12.2018, 19 Uhr Ort wird noch bekannt gege-
ben

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 30. November 2018 
 Berichte an Verena Rinnhofer

(verena.rinnhofer@A1.net)
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