


Einer für alle, alle für einen!

„Geh kum scha Hannes, wir würdn no an Sportwart 
im BV brauchen!“
Ungefähr so begann für mich im Vorjahr meine Zeit 
im Bezirksvorstand.
Es freut mich sehr, von euch das Vertrauen für die-
ses Amt zu bekommen und Teil dieses motivierten 
und großartigen Teams sein zu dürfen. Ein Team, 
welches aber bei weitem nicht nur aus dem Bezirks-
vorstand besteht, sondern aus jedem einzelnen von 
euch Mitgliedern in euren Ortsgruppen.
Ein knapp 500 Mitglieder umfassendes Team in un-
serem Bezirk mit sehr viel Potenzial.

Auch in diesem Landjugendjahr wird wieder für jeden etwas dabei sein, von Bil-
dungs- über Brauchtums- bis hin zu den Sportveranstaltungen.
Egal ob in den einzelnen Ortsgruppen oder auf Bezirks- und Landesebene, was 
zählt sind nicht nur die erbrachten Leistungen oder gewonnenen Preise, viel-
mehr wächst die Gemeinschaft und auch neue Freundschaften entstehen.

Darum seid dabei, sammelt neue Erfahrungen und vielleicht verschlägt es ja 
irgendwann auch den einen oder anderen von euch zu uns in den Bezirksvor-
stand – einen Schritt, den ihr sicher nicht bereut!
Somit freue ich mich schon auf die nächsten Veranstaltungen mit euch!

Euer Hannes
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WeihnachtsWiffZack
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Kurz nach Neujahr wurde 
im Steiermarkhof Weiter-
bildung großgeschrieben. 
Auch aus unserem Bezirk 
starteten neun Mitglieder 
mit viel Motivation und In-
teresse ins neue Jahr.
Am 02. und 03. Jänner 
fand nämlich das diesjähri-
ge WeihnachtsWiffZack in 
Graz statt. Hierbei erlenen 
FunktionärInnen der Land-
jugend Fähigkeiten, bei-
spielsweise in den Berei-
chen Rhetorik, Auftreten, 
Projektmanagement und 
Moderation und werden 
bestens auf ihre Tätigkeit 
im Vorstand vorbereitet.
 
Unsere Mitglieder waren 
bei allen Kursen vertreten

Moderation und Konflikt-
management. 

Neben der Weiterbildung 
kamen natürlich Spaß und 
das Kennenlernen neuer 
Gesichter nicht zu kurz. So 
wurde am Ende des ers-
ten Tages in gemütlicher 
Runde Karten gespielt. Die 
besten KartenspielerIn-
nen, die sich beim Schnap-
sen, Hosen-Owi und UNO 
durchsetzen konnten, be-
kamen Urkunden und klei-
ne Preise.
 
Herzliche Gratulation an 
alle Mitglieder, die heuer 
beim WeihnachtsWiffZack 
dabei waren und eines der 
Module abschließen konn-
ten!

und durften bei spannen-
den Seminaren teilneh-
men. Modul I spezialisierte 
sich auf Rhetorik und Auf-
treten, sowie auf Teament-
wicklung und Mitglieder-
motivation. Beim Modul II 
lernten die Lj-Mitglieder 
einiges über Projektma-
nagement und Moderation. 
Den Abschluss der Funk-
tionärInnenausbildung bil-
det das Aufbaumodul +. 
Hierbei geht es zwei Tage 
lang um Gruppenleitung, 



Bildungstag Mur/Mürz
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„Einer für alle, alle für einen!“ und „Was tun wenn die Kacke am Dampfen ist?“ – dies 
waren die Kurse beim diesjährigen Bildungstag Mur/Mürz, der am 19. Jänner in der 
Forstschule Bruck über die Bühne ging.
Einige Mitglieder aus unserem Bezirk wollten sich weiterbilden und folgten somit der 
Einladung. 
Dr. Karin Zechner leitete den Kurs „Einer für alle, alle für einen!“ und brachte uns 
das Thema Teambuilding, Teamwork und Gruppendynamik näher. Beim zweiten Kurs 
„Was tun, wenn die Kacke am Dampfen ist?“ lernten wir dank Mag. Silke Pauritsch 
einige Tipps und Tricks zum Thema Konfliktmanagement und Mediation.
Wir blicken zurück auf einen interessanten und lehrreichen Bildungstag und nehmen 
sowohl neue Erkenntnisse, Fähigkeiten und jede Menge Spaß mit!



Bei winterlichen Verhältnissen ging am 9. Dezember das diesjährige Bezirkseisschie-
ßen auf der Kunsteisanlage in Langenwang über die Bühne.
Zahlreiche Mitglieder aus verschiedenen Ortsgruppen sind der Einladung gefolgt und 
kämpften um einen Stockerlplatz und somit um das Ticket für den Landesentscheid. 
Gestartet wurde das Turnier um 9 Uhr und gespielt wurde olympisch in vierer Teams. 
Am Ende des Tages konnte sich ein Team aus der Ortgruppe Krieglach den Sieg si-
chern und holte sich somit die goldene Medaille! Zweiter wurde eine Mannschaft aus 
der Ortgruppe AKN und den 3.Platz erkämpfte sich ein weiteres Krieglacher Team.

Wir bedanken uns bei den vielen Mannschaften, die teilgenommen haben und gratu-
lieren den Stockerlplatzierten recht herzlich!
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Bezirksskitag
Erstmalig plante der Bezirksvorstand einen Skitag im 
neuen Landjugendjahr für die Mitglieder aller Ortsgrup-
pen. Am 15. Dezember machte sich dann eine bunt ge-
mischte Gruppe auf dem Weg zum Präbichl.
Die winterlichen Verhältnisse und eisigen Temperaturen 
konnten den Skihaserln unter uns nichts anhaben und 
somit verbrachten sie einen ganzen Tag lang auf der 
Piste.
Als Abschluss saßen wir noch in gemütlicher Runde in 
der Hütte und ließen den ersten Bezirksskitag ausklin-
gen.
Wir hoffen es hat euch gefallen und freuen uns schon 
aufs nächste Mal!
Landeswinterspiele
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Traumhafte Bedingungen 
fanden unsere Winter-
sportler am 23. Februar bei 
den Landeswinterspielen 
auf der Aflenzer Bürgeral-
pe vor.
Über 250 SportlerInnen 
kämpften in verschiedenen 
Bewerben um einen Sto-
ckerlplatz. So waren auch 
einige Landjugendmitglie-
der aus unserem Bezirk mit 
von der Partie und konnten 
tolle Ergebnisse erzielen. 
Die besten Platzierungen 
wollen wir euch natürlich 
nicht vorenthalten.

In der Disziplin Snowboard 
Burschen fuhr Rinnhofer 
Matthias auf den 3. Platz 
und Buchebner Michael 
konnte sich die Silberme-
daille sichern!

Aufgrund der hervorragen-
den Leistungen unserer 
SportlerInnen konnte sich 
der Bezirk Mürzzuschlag 
den 3. Platz hinter Voits-
berg und Bruck/Mur si-
chern!
Wir gratulieren allen Teil-
nehmerInnen und beson-
ders den zahlreichen Sto-
ckerlplatzierten!

Im Bewerb Slalom Schi 
Alpin Burschen konnte 
Reichmann Paul den sen-
sationellen 2. Platz errei-
chen.

Beim Tourenschiwettbe-
werb dürfen wir Katharina 
Rinnhofer gratulieren, die 
ganz oben am Treppchen 
stand und sich die Gold-
medaille sicherte.

Nicole Pferscher fuhr beim 
Sportrodeln Mädchen auf 
den 3. Platz, Pusterhofer 
Christoph wurde bei den 
Burschen Erster und Do-
minik Fuchsbichler Dritter. 
Beim Sportrodeln Dop-
pelsitzer glänzten Pflanzl 
Florian und Fuchsbichler 
Dominik mit ihrer Leistung 
und wurden somit Erster. 
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2. Bezirkskegelabend
„Alle Neune!“
Als Dankeschön für die Hilfe bei unserem Herbsttanz 
lud der Bezirksvorstand zum 2. Bezirkskegelabend am 
18. Jänner in das Gasthaus Ochsenhofer ein. Auch 
heuer durften wir wieder zahlreiche Mitglieder aus ver-
schiedensten Ortsgruppen begrüßen!
Wie letztes Jahr wurden auch dieses Mal die Teams 
zusammengelost um alle Ortsgruppen zusammenzu-
bringen und einen Austausch der einzelnen Mitglieder 
zu ermöglichen. Sechs Mannschaften spielten je 20 
Minuten gegeneinander und versuchten sich gegen das 
gegnerische Team durchzusetzen. Spaß und die Ver-
netzung der Ortsgruppen stand hier natürlich an vor-
derster Stelle!

Zum Abschluss wurde 
derjenige zum Sauenkönig 
gekürt, der die meisten 
Neunen erzielte. An dieser 
Stelle dürfen wir Andreas 
Hofbauer aus der Orts-
gruppe AKN herzlich gra-
tulieren!
Vielen Dank an euch alle, 
für euer zahlreiches Er-
scheinen und den lustigen 
Abend mit euch!

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!
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Tag der Landjugend
Mit dem 69. Tag der Landjugend startete die Landjugend 
Steiermark in ein neues Landjugendjahr. Dies wollten 
wir uns natürlich nicht entgehen lassen und fuhren somit 
am 10. Februar zur Stadtwerkehalle nach Hartberg, wo 
wieder zahlreiche Mitglieder geehrt wurden. 

Das Goldene Leistungsabzeichen
Bundesweit einheitliche Kriterien gilt es zu erfüllen, um 
das Goldene Leistungsabzeichen zu erhalten. Durch 
großes ehrenamtliches Engagement und Leistungser-
bringung in den Bereichen Allgemeinbildung, Landwirt-
schaft & Umwelt, Sport & Gesellschaft, Kultur & Brauch-
tum sowie Young & International schafften das dieses 
Jahr 55 Landjugendliche steiermarkweit und wurden 
somit beim Tag der Landjugend mit der höchsten Aus-
zeichnung für Landjugendmitglieder ausgezeichnet. 
Auch aus unserem Bezirk wurden 5 Mitglieder vergol-
det. An dieser Stelle dürfen wir somit folgenden Perso-
nen gratulieren:

Julia Fladenhofer (OG Langenwang)
Andrea Hesele (OG Langenwang)
Sophie Hofbauer (OG Langenwang)
Andrea Holzer-Rosenmayer (OG Krieglach)
Ulrike Rossegger (OG Krieglach)

Lebens(T)raum Steier-
mark – regional genial!
So lautet der Arbeits-
schwerpunkt der Landju-
gend Steiermark und be-
gleitet uns schon das zweite 
Jahr. Dabei geht es um die 
wahren Schätze der Stei-
ermark, sei es landschaft-
lich, landwirtschaftlich, kul-
turell oder handwerklich. 
Neben hervorragenden 
Lebensmitteln der heimi-
schen Landwirtschaft brin-
gen die SteirerInnen auch 
innovative technische und 
handwerkliche Produkte 
auf den Weltmarkt. Hinter 
jeder wirtschaftlichen Tä-
tigkeit steht der Wunsch 
nach Selbstverwirklichung 
– der Erfüllung des Le-
benstraums.
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Das Jahr 2018 neigt sich 
dem Ende zu und somit 
haben auch wir uns noch-
mal zusammengesetzt um 
das Jahr gemeinsam aus-
klingen zu lassen.
Den Rahmen dazu bot die 
Jugendratsitzung mit an-
schließender Weihnachts-
feier am 14. Dezember 
im Gasthaus Stocker in 
Krieglach. 
Bei einer spannenden 
Feedbackrunde durften 
die Mitglieder aus den 
Ortsgruppen aktiv die ver-
gangen Events Revue 
passieren lassen. Auf-
geteilt in verschiedenen 
Gruppen ging es dar-
um, die Agrar- und Ge-
nussolympiade, die 69. 

Weihnachtsjugendratsitzung
Generalversammlung mit 
Herbsttanz, den Bildungs-
tag und das Bezirkseis-
schießen zu präsentieren.
Hierbei wurden nicht nur 
die wichtigsten Fakten 
dargelegt, sondern die Mit-
glieder wurden auch um 
ein Feedback zu den je-
weiligen Veranstaltungen 
und um Verbesserungs-
vorschläge gebeten. 
Im Anschluss an den 
Rückblick wurden noch 
weitere Termine angesagt 
und danach ließen wir die 
letzte Jugendratsitzung im 
Jahr 2018 in gemütlicher 
Runde, mit leckeren Kek-
sen und lustigem Karten-
spiel ausklingen.
 

KassierInnenschulung
Zurzeit gibt es bei vielen Ortsgruppen des Bezirks 
Mürzzuschlag einige Veränderungen im jeweiligen Vor-
stand - somit kam die KassierInnenschulung am 16. 
Februar genau richtig!
Alle Ortsgruppen folgten unserer Einladung und waren 
bei dem sehr aufschlussreichen Vortrag des Landesob-
mann Stv. David Reinhard Knapp vertreten. 
Wir konnten sehr vieles über die Themen Kassabuch-
führung, Kassierprogramm, Kassaprüfung, Kassabe-
richt und Landjugend im Steuerrecht erfahren und sind 
somit auf alle Fälle für unsere nächsten Veranstaltun-
gen gewappnet. 
An dieser Stelle dürfen wir uns vor allem recht herzlich 
bei David für sein Kommen und seine Zeit bedanken!

Danke aber auch an alle 
Mitglieder, die dabei waren 
und sich der Aufgabe als 
KassierIn in der Ortsgrup-
pe neu stellen bzw. weiter-
hin diese wichtige Tätig-
keit ausüben werden!
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BV-Klausur
Wann, wenn nicht jetzt?
Wo, wenn nicht hier?
Wer, wenn nicht wir?
Dieses Zitat hat uns am 
16. Februar bei unserer 
BV-Klausur begleitet. Es 
beschreibt die Landjugend 
ziemlich gut und auch wir 
als Bezirksvorstand kön-
nen uns damit identifizie-
ren. Denn voller Motivation 
trafen wir uns in der Früh 
beim Gasthof Lendl um 
den ganzen Tag gemein-
sam zu verbringen, uns 
weiterzubilden und die Ge-
meinschaft zu stärken.
Am Vormittag unserer Klau-
sur stand Teambuilding am 
Programm. Landjugend-
trainerin Margit Kainradl 
hatte für uns zahlreiche 
gruppendynamische Ak-
tivitäten vorbereitet, bei 
denen wir vor allem lernten 
als Team zusammenzuar-
beiten. Zudem erfuhren wir 
Wissenswertes über die 
richtige Kommunikation 
untereinander und wie wir 
uns als Vorstandsmitglied 
gut verständlich machen 
können. 

Am Ende des Tages konn-
ten wir auf sehr aufschluss-
reiche und spannende 
Themen zurückblicken. 
Doch auch der Spaß kam 
bei dieser geselligen Run-
de natürlich nicht zu kurz 
und hat uns als Team und 
Gemeinschaft noch enger 
zusammengeschweißt! 
Zudem konnten wir neue 
Motivation sammeln mit 
der wir bestimmt Großes 
erreichen werden und freu-
en uns weiterhin auf die 
Arbeit und bevorstehende 
Veranstaltungen im Land-
jugendjahr!

Nach einem stärkenden 
Mittagessen gingen wir zu 
der Einteilung der Orts-
gruppenbetreuerInnen 
über. Zweck dieser Aktion 
ist es, euch als Ortsgrup-
pe zu jeder Zeit mit Rat 
und Tat zur Seite stehen 
zu können. Wer für eure 
Ortsgruppe nun zuständig 
ist und wen ihr stets bei 
Fragen benachrichtigen 
könnt, seht ihr auf unserer 
Homepage unter der Rub-
rik Kontakt/Vorstand. 

Am Nachmittag ging es 
dann weiter mit einer Gruß-
worteschulung, bei der wir 
die wichtigsten Regeln für 
gelungene Grußworte ken-
nenlernten. Des Weiteren 
bereitete jeder eine kleine 
Rede mit ausgewählten Zi-
taten und Geschichten vor 
und hatte im Anschluss die 
Gelegenheit, diese in klei-
ner Runde zu präsentieren. 
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   Du konntest  Fabian den richtigen Weg zeigen?
   Dann schick uns die korrekte Lösung an 
   loesung.ljmz@gmx.at und gewinne ein Landjugend-Package!
   Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019

Unser Agrarreferent Fabian möchte auch dieses Jahr gerne wieder beim 
Forstentscheid mitmachen. Doch er kann seine Motorsäge nicht finden. 
Kannst du ihm dabei helfen?
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Faschingsumzug in Altenberg an der Rax

Schiausflug

Waldjugend! „Huizknecht, Woidgeist oder Jaga“! 
So verkleideten sich heuer die Mitglieder unserer Land-
jugend. Der Umzug ging vom Gasthof Altenbergerhof in 
Richtung Kapellen. Kurz vor dem ehemaligen Cafe Latern-
derl haben wir gewendet und sind wieder hineingefahren. 
Danach haben wir den Tag beim Gasthof Altenbergerhof 
ausklingen lassen. 

„Live dabei auf da Schladminger Planai“
Der heurige Schiausflug ging nach Schladming auf die Planai. Um sechs Uhr früh fuh-
ren 24 Mitglieder unserer Landjugend von Altenberg an der Rax mit dem Busunter-
nehmen Mürz Reisen los. Um 10Uhr ging es dann ans Schifahren. Weil es sehr warm 
war, waren die Pistenverhältnisse ziemlich weich und hügelig, daher entschlossen 
sich einige von uns das Schifahren früher zu beenden. 
Nach dem Schifahren ging es dann zum „Après-Ski“ in die Tenne bis 19Uhr und dann 
ging es leider schon wieder nach Hause.

Vorstandsausflug nach Salzburg
Am 22.12 starteten wir um 6.13 Uhr morgens frisch und 
munter unseren Vorstandsausflug nach Salzburg.
Nachdem wir um 09.44 Uhr ankamen, gingen wir erstmals 
gemütlich frühstücken. Danach machten wir uns auf den 
Weg zum Christkindlmarkt. Dort ließen wir es uns richtig 
gut gehen, wir probierten Glühwein und co. und kosteten 
Baumstriezl und Schokoerdbeeren. Unser hungriger Ma-
gen führte uns anschließend zu dem Restaurant Burgeris-
ta. Bis 21.00 Uhr verbrachten wir am Christkindlmarkt, da-
nach wurde Salzburg unsicher gemacht bis wir um 00.21 
Uhr wieder mit dem Zug nachhause fuhren. Nach einem 
zweistündigen Stopp in Bischofshofen sind wir endlich um 
06.13 Uhr wieder in Bruck angekommen.
Es war ein Wahnsinns-Ausflug, wir hatten jede Menge 
Spaß und wir werden ihn sicher für immer in Erinnerung 
behalten.
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Beim Kindberger Stadtpokal war unsere 
Landjugend heuer natürlich auch vertre-
ten und wie es für uns üblich ist, gaben 
wir unser Bestes und haben dadurch 
olympische Leistungen erbracht. Natür-
lich durfte auch der Spaß nicht fehlen, 
aber der kommt bei uns nur selten zu 
kurz.

Kindberger Stadtpokal

Zipfelbobrennen
Auf die Plätze, fertig, looooooos.
Heute fand unser Zipfelbobrennen statt, 
das mittlerweile schon zu einem Pflicht-
termin im Winter wurde.
Mit viel Elan fuhren wir die alte Schipis-
te beim Pölzl hinunter, bei einem kurzen 
Stopp gab es eine kleine Stärkung für 
den Weg ins Ziel.
Der Spaß kam wie immer nicht zu kurz.

Bauernball
Die Mädls im Kostüm, die Burschen in 
da Parnier, ich hab mich umgeschaut, 
wird sind die schönsten hier. Heit moch 
ma uns an scheinen Abend alle mitein-
and, i bin a guten Willens heit wird sicha 
leiwound. Egal wo ma hi gehn wir san a 
spitzen Partie und mit die bestn Freind 
haut des immer hi.
Mit ana spitzn Polonaise haben wir auch 
heuer den Bauernball 2019 eröffnet und 
auch unsere Mitternachtseinlage mach-
te viel gute Stimmung und kam sehr gut 
bei den Gästen an.
Viele haben mit uns bis in die Morgen-
stunden gefeiert und wir hatten sehr viel 
Spaß. Es war auf jeden Fall eine gelun-
gene Ballnacht.
Ein Video von der Polonaise und der 
Mitternachtseinlage findet ihr unter: 
kindberg.landjugend.at
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Eisstockschießen - Bauern vs. LJ
Heit woa unser traditionelles Eisstockschießen geng die 
Bauern. Troffn hom ma uns um 10.00 Uhr bam Ochner-
bauer. Leider ham ma in Pokal und is Essen verloren. 
Dafür ham ma die Schraube und is Trinken gewonnen 
(mit dem ma natürlich a sehr zufrieden woan). Die Wetter-
bedingungen woan traumhaft und muaz a gaude woas a 
wieder.

Schiausflug
Und woun da Schnee staubt, und woun die Sun scheint, 
donn hob i olles Glick in mir vereint. I steh am Gipfl, 
schau obi in‘s Tal, a jeder is glücklich, a jeder füht sie 
wohl.
 
Vo 09.-10.03 woa unser heuriger Lj Schi-Ausflug.
Los gestartet sama am Samstag um 06.00 in da Fru-
ah vom Bergerparkplatz und um 09.00 sama schon vui 
motiviert auf da Pisten gstanden.
Dieses Jahr hots uns nach St. Michael im Lunggau ver-
schlagen, duad ham ma dann in Katschberg unsicher 
gmacht.

Nach einem gelungenen Schi-Tag und nachdem ma uns in da Pension gestärkt hom, 
homa uns ins Salzburger Nachtleben gstürzt.
Am Sonntag ham ma is traumhafte Wetter nomoi zum Schifahren genutzt und um 
halb 5 hama uns am Heimweg gmacht.
Den Abend ließen wir im ältesten Gasthaus der Steiermark ausklingen. 
Es war ein gelungener Ausflug und wir hatten alle sehr viel Spaß.
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Theater
Bei den Theatervorstellungen am 4., 5. und 6. Jänner 
gaben sieben Mädls und sieben Burschen unserer Land-
jugend das Stück „Die 3 Hennen und der nasse Gockl“ 
von Anika Abel unter der Regie von Bernhard Hofbauer 
zum Besten.

Kurz zum Inhalt:
Die junge Bäuerin Josefa lebt zusammen mit ihrer Mut-
ter Philomena und den beiden Mägden Annamirl und 
Urschi auf dem Hopfenhof. Die Altbäuerin hat in ihrem 
Leben nur schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht 
und möchte deshalb ihre Tochter vor der Männerwelt be-
wahren. Darum hat sie ein Männerverbot auf ihrem Hof 
verhängt. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihren 
beiden Freundinnen Kreszentia und Gerti. Josefa ist 
wegen der Verbohrtheit ihrer Mutter am Verzweifeln, hat 
sie doch längst den Mann ihres Lebens getroffen. Aber 
sie traut sich ja nicht einmal, ihrer Mutter zu erzählen, 
dass sie den jungen Gendarmen Michl liebt. Nur ihrer 
Freundin Cilli vertraut sie sich an und so beschließen die 
beiden, dass Philomena von ihrem Männerhass kuriert 
werden muss.
Die heurige Theatergruppe wurde durch vier neue Spie-
ler ergänzt. Ein großes Danke, dass ihr monatelang für 
uns geprobt habt und auch Danke an alle Helferleins 
und unsichtbare Fädenzieher, die das Theater wieder 
ermöglicht haben!

Eisschießen gegen die Bauernschaft

Am 19. Jänner fand das mittlerweile schon traditionelle 
Eisschießen gegen die Bauernschaft statt. Unsere Mit-
glieder konnten sich gegen die Bauernschaft durchset-
zen und gewannen so eine schmackhafte Jause.
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Winterausflug
Von 1. bis 3. Februar stand wieder der alljährliche Win-
terausflug am Programm, heuer ging es nach Maria Alm 
am Steinernen Meer. Da das Wetterglück nicht ganz auf 
unserer Seite war, verbrachten wir einen der drei Tage 
im Tauern Spa in Kaprun. An den anderen Tagen mach-
ten wir die Pisten in Maria Alm unsicher.

Am 1. März trafen wir uns mit den Ortsgruppen Kindberg und Stanz zum gemein-
samen Eisschießen. Nach einem spannenden und lustigen Wettkampf konnte sich 
unsere Ortsgruppe am Ende den Sieg holen. Danke an die Kinderberger und Stanzer 
für das faire Tunier, wir freuen uns auf’s nächste Jahr!

Eisschießen mit den Ortsgruppen Kindberg und Stanz

Weihnachtsfeier

Generalversammlung

Gemütlich und besinnlich ließ man das Jahr 2018 bei ei-
ner gemeinschaftlichen Weihnachtsfeier ausklingen. Am 
8. Dezember trafen sich die Mitglieder der Lj Veitsch auf 
der Pflanzlhütte direkt am Fuße der Veitschalm, um bei 
einem köstlichen Essen und selbstgebackenen Keksen 
den Abend zu verbringen. Zum Abschluss durfte sich je-
der auf einige fabelhafte Wichtelgeschenke freuen.

Am 15. Februar 2019 ging die alljährliche Generalver-
sammlung der Landjugend Veitsch über die Bühne. 
Diesmal traf sich die Ortsgruppe beim Cafe Pub Mauzi, 
um über das vergangene Jahr, die Entlastung des Vor-
standes, sowie der Vorstellung des neuen Vorstandes 
und die zukünftigen Veranstaltungen zu sprechen.
Martin Pfannhofer und Katharina Fraiß, mit den Funktio-
nen Obmann und Leiterin, verließen schweren Herzens 
den Vorstand und wir möchten uns deshalb an dieser 
Stelle besonders für euer langjähriges Engagement und 
euren Einsatz bedanken! Die ehrenvollen Leitfunktionen 
der Ortsgruppe sind an Hanna Scheikl und Daniel Lack-
ner weitergegangen, die mit viel Elan und Ehrgeiz neuen 
Schwung mitbringen und mit Sicherheit die Ortsgruppe

wunderbar weiterführen 
werden. Viel Glück und al-
les Gute für das kommen-
de Jahr!
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Eisstockschießen
Trotz ausgezeichneter Ergebnisse bei den Landeswin-
terspielen, musste sich die Ortsgruppe Veitsch, am 24. 
Februar, beim jährlichen und traditionellen Eisstock-
schießen gegen den Bauernbund geschlagen geben 
und eine Niederlage einstecken. Natürlich kam der Spaß 
nicht zu kurz und so verbrachte man einen wunderba-
ren und vor allem unfallfreien Wettkampf um Speis und 
Trank. Ein kräftiges Stock Heil!

Eisschießen Landjugend vs. Bauern
Zum Kampf der Giganten kam es am 9. Februar auf der 
Eisbahn im Ganztal, wo sich einige Landjugendmitglie-
der trafen um die Bauern beim Eisschießen zu schlagen.
Im Anschluss an spannende Durchgänge konnten sich 
die Bauern (aufgrund einiger Aushilfen der Landjugend-
mitglieder) den Sieg holen!
Der Spaß kam an diesem Tag auf keinen Fall zu kurz 
und so saßen wir noch einige Stunden gemeinsam zu-
sammen um auf den Sieg der Bauern anzustoßen!

Am 1. Februar hieß es für unsere Moarschaften wieder 
auf zum Dreiländereisschießen, wo die Ortsgruppen 
AKN, Krieglach und Mürzzuschlag-Ganz um den Titel 
kämpften.
Als Austragungsort dieses Wettkampfes wurde dieses 
Jahr der Gasthof Oswaldbauer in Krieglach gewählt.
Auch heuer konnten wir wieder unseren Titel verteidigen 
und sicherten uns den 1. Platz!
Rang 2 ging an die Ortsgruppe AKN und Krieglach be-
legte den 3. Platz.
 
Im Anschluss saßen wir noch alle in gemütlicher Runde 
zusammen und feierten unseren Sieg!
Herzliche Gratulation an die Stockschützen und wir freu-
en uns schon aufs Jahr 2020!

Dreiländereisschießen
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Graz Marathon

Generalversammlung

Traumhaftes Laufwetter erwartete die Läufer und Läu-
ferinnen am 14. Oktober beim Graz Marathon. Die 
Landjugend Steiermark startete auch heuer wieder die 
Challenge, als Staffelteam schneller zu sein als der Lan-
desvorstand.

Unsere Ortsgruppe konnte auch eine Staffel stellen und 
schickte Bernadett Györkös, Bettina Rinnhofer, Verena 
Rinnhofer und Katrin Schmid ins Rennen.
Zu viert bewältigten sie eine Strecke von über 42 Kilo-
meter! Zwar waren sie nicht schneller als der Landesvor-
stand, können aber trotzdem wahnsinnig stolz auf sich 
sein! Super Leistungen schauten am Ende des Tages 
für jede einzelne heraus und die vier konnten neue und 
vor allem sehr schöne Erfahrungen sammeln! Herzliche 
Gratulation Mädels, ihr seid spitze! Wir sehen euch hof-
fentlich auch nächstes Jahr zusammen über die Ziellinie 
laufen!

„Grüß Gott beinaund“ hieß es bei unserer Generalversammlung am 5. Jänner beim 
Gasthof Lendl. Wir durften wieder einigen Ehrengästen, den Bezirksvorstand, sowie 
Freunde und Familie herzlich willkommen heißen.
 
Eines der Highlights unserer Generalversammlung stellt immer wieder der Tätigkeits-
bericht dar, der dieses Jahr in Form eines lustigen Videos präsentiert wurde. Hierbei 
durften wir TV-Legende „Sepp Forcher“ in unserer Mitte begrüßen, der unsere Orts-
gruppe in seiner neuen Sendung „Klingendes Ganztal“ vorstellte. 
Ein großes Dankeschön gilt hierbei der motivierten Statistin, die mit ihrer Schau-
spielfähigkeit auf der Leinwand glänzte und Sepp Forcher fantastisch verkörperte! 
So konnten wir auch heuer wieder auf ein spannendes, erlebnisreiches und lustiges 
Landjugendjahr zurückblicken. 
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Ein weiterer Punkt bei unserer Generalversammlung 
war die Auszeichnung der Mitglieder, die immer wieder 
motiviert bei zahlreichen Veranstaltungen dabei waren. 
Diese wurden im Zuge des Ortscups mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit beglückwünscht. Den Sieg bei den Mä-
dels holte sich Bettina Rinnhofer vor Barbara Glaser und 
Nina Erlacher. Valentin Rinnhofer konnte sich bei den 
Burschen durchsetzen, der zweite Platz ging an Chris-
tian Eder und dritter wurde Johannes Pretterhofer. Herz-
liche Gratulation dazu! 
 Leider mussten wir uns heuer von mehreren Funktionären verabschieden, die viele 
Jahre im Ortsgruppenvorstand tätig waren. Danke an Patrick Auer, Bernadett Györ-
kös, Stefan Pillhofer, Georg Putzgruber, Bernhard Reisenegger, Hannes Rinnhofer 
und Michael Rothwangl für eure langjährige und tolle Arbeit! Ein großes Dankeschön 
gilt unserer Caroline Putzgruber, die den Vorstand ganze 10 Jahre unterstützt hat und 
davon drei Jahre lang als Leiterin tätig war! Danke Caro an dich für dein Engagement 
und deinen Einsatz! 
 

Somit durften wir viele neue Gesichter im Vorstand be-
grüßen, der im Rahmen der Generalversammlung vor-
gestellt wurde und sich wie folgt zusammensetzt:
Leiterin: Verena Rinnhofer
Obmann: Jürgen LUKAS
Leiterin Stv.: Johanna Berger
Obmann Stv.: Johannes Pretterhofer
Kassier: Katrin Schmid
Kassier Stv.: Magdalena Paar
Schriftführerin: Theresa Paar
Schriftführerin Stv.: Jasmin Pimeshofer
Sportwart: Barbara Glaser
Sportwart Stv.: Christian Eder
Agrarreferent: Josef Eder
Agrarreferent Stv.: Michael Eder
Pressereferentin: Annalena Rinnhofer
 
Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg und alles 
Gute im neuen Jahr!
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Generalversammlung
Und wieder ist ein Landjugend-Jahr zu Ende gegangen … wir blickten bei unserer Ge-
neralversammlung am 30. Dezember auf einen spannenden, lustigen und eindrucks-
vollen Tätigkeitsbericht zurück. Um das neue Jahr genauso aktiv und voller Elan zu 
starten, kam auch neuer Schwung in den Vorstand:
Leiterin: Andrea Holzer-Rosenmayer
Obmann: Hannes Paller
1. Leiterin Stv.:Susanne Hofbauer
1. Obmann Stv.: Christoph Knabl
2. Leiterin Stv.:Sarah Hofbauer
2. Obmann Stv.: Andreas Täubl
Kassierin:Claudia Brauchart
Kassier Stv.: Stefan Täubl
Schriftführer: Thomas Hofbauer
Sportwart: Paul Reichmann
Sportwart Stv.:Laurenz Täubl
Pressereferentin: Jacqueline Holzer
Pressereferentin Stv.: Katrin Schwaighofer
Traurig aber wahr – Patrick Hirschler und Robert Thonhofer haben ihre Pension an-
getreten. Danke für euer Engagement und eure Power, die ihr Jahr für Jahr in die 
Landjugend investiert habt. Wir würden uns freuen, wenn wir euch weiterhin noch bei 
der einen oder anderen Veranstaltung antreffen würden.
 

Bauernball
Wie jedes Jahr fand am Faschingsamstag der Bauern-
ball im VAZ Krieglach statt. Den Auftakt für eine lustige 
Ballnacht durften wir mit einer modernen Polonaise ge-
stalten, welche Birgit Reisinger mit uns einstudiert hat. 
Im Laufe des Abends wurde in unserem neuen, großen 
Bilderrahmen von den Ballgästen fleißig posiert und vie-
le Schnappschüsse gemacht. Die Bäuerinnen zauberten 
wieder ein tolles Buffet hervor, das keine Wünsche offen 
ließ. Auch das Schätzspiel, wo es um die Anzahl der Zu-
ckerl in einem Gefäß ging, wurde vom Publikum gut an-
genommen. Weiters betreuten wir 2 Bars und zauberten 
im Glückshafen tolle Preise herbei. 
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Schitag
Am 9. Februar führte die Reise für einige 
Mädels und Burschen unserer Ortsgruppe 
nach Schladming zum jährlichen Schitag. 
Bei wundervollem Wetter zischten sie die 
Pisten hinunter, hatten sogar beim Liftfah-
ren eine Menge Spaß und vergaßen da-
bei natürlich nicht auf einen gemütlichen 
Einkehrschwung am Nachmittag.

Winterspaßtag
Zum allerersten Mal fand heuer unser Win-
terspaßtag beim Annerlbauer statt. Wir 
veranstalteten kleine Challenges wie Ro-
deln, Schlittenfahren, Fassdaubenrennen 
und verwendeten auch Zipfelbobs, Stroh-
säcke und ein Surfbrett, um vom Berg 
hinunter zu kommen. Nachdem unsere 
Lachmuskeln und Gliedmaßen erschöpft 
waren und die Siegerehrung der besten 
Sportlerinnen und Sportler vonstattenge-
gangen war, ließen wir den Abend noch 
bei einem schmackhaften Essen ausklin-
gen und sind positiv gestimmt, dass wir 
diesen Tag im nächsten Jahr wieder ver-
anstalten möchten.

Am 10. März fand unsere Generalver-
sammlung beim Obern Gesslbauern 
statt. Vorher trafen wir uns noch auf ein 
Essen direkt beim Gasthof. Denn Ei-
niges veränderte sich in unserem Vor-
stand. Um 14 Uhr ging es dann los. Wir 
verabschiedeten schweren Herzens 
unseren Obmann Gerald Griesenhofer, 
der 4 Jahre in unserem Vorstand tat-
kräftig dabei war und vieles verändert 
hat. Wir wünschen ihm daher viel Glück 
und Erfolg auf seinem Lebensweg. Neu 
als Obmann dürfen wir Fabian Kahr be-
grüßen und viele andere die neu im Vor-
stand tätig sind. (siehe Bild) Wir freuen 
uns daher sehr aufs neue Landjugend-
jahr und auf eine gute Zusammenarbeit. 

Generalversammlung
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Was? Wann? Wo?
9. Landeshallenfußballturnier 30.03.2019, 8 Uhr Stadtwerke-Hartberg-Halle, 

Hartberg (HF)
Forstwirtschaft Regionalent-
scheid Mur-Mürz

31.03.2019, 8 Uhr Landforst Kapfenberg (BM)

4x4 Bezirksentscheid 06.04.2019 Schotterteich Krieglach (BM)
Spitzentreffen LJ Bezirk 
Mürzzuschlag

07.04.2019, 9 Uhr Ort wird noch bekannt 
gegeben

KURS Hofübergabe & Hof-
übernahme

13.04.2019, 8 Uhr 30 - 
16 Uhr 30

Steiermarkhof, Graz (G)

Theater LJ Stanz 26.04.2019, 20 Uhr Sport & Kulturhalle Stanz
Theater LJ Stanz 27.04.2019, 20 Uhr Sport & Kulturhalle Stanz
Theater LJ Stanz 28.04.2019, 17 Uhr Sport & Kulturhalle Stanz
Jugendtag der Landwirt-
schaftskammer Steiermark

30.04.2019, 9 Uhr 30 -
13 Uhr 30

Steiermarkhof, Graz (G)

Forstwirtschaft Landesent-
scheid

04.05.2019, 7 Uhr FAST Pichl, St. Barbara im 
Mürztal (BM)

Jugendratsitzung LJ Bezirk
Mürzzuschlag

11.05.2019, 19 Uhr Ort wird noch bekannt 
gegeben

4x4 Landesentscheid 18.05.2019, 8 Uhr 30 JUFA Stubenberg am See (HF)
Reden Landesentscheid 18.05.2019, 12 Uhr 30 JUFA Stubenberg am See (HF)
Generalversammlung LJ 
Langenwang

09.06.2019, 19 Uhr 30 Volkshaus Langenwang (BM)

Pfingsttanz LJ 
Langenwang

09.06.2019, 21 Uhr Volkshaus Langenwang (BM)

45. Waldfest LJ 
Mürzzuschlag-Ganz

13.07.2019 - 14.07.2019 Brechlhütte, Geiregg, Mürzzu-
schlag (BM)

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 30. Juni 2019
 Berichte an Verena Rinnhofer

(verena.rinnhofer@A1.net)
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