


Fladi: „Und wos duast du heite no?“ 
I: „Nix dua i, i foah dann ham.“
Fladi: „Na geh, i man jo so im BV!“
I: „Voraussichtlich nix.“
Fladi: „Owa wia brauchn jo no a zweite Leiterin 
Stellvertreterin!“
I: „Jo schauma moi..“

Genau mit diesen Worten wurde ich, dank euch, 
eine gute Stunde später in den Bezirksvorstand ge-
wählt. Überhaupt nicht darauf vorbereitet, aber eine 
Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue.

Natürlich sind es zum Teil große Herausforderungen, die wir zu bewältigen ha-
ben, aber mit gegenseitiger Unterstützung, die natürlich auch von euch Orts-
gruppenmitgliedern kommt, sind auch diese schaffbar.
Ein für mich sehr wichtiger Aspekt sind die vielen neuen Bekanntschaften und 
Freundschaften, die ich seit meiner Zeit im BV schließen durfte und hoffentlich 
weiterhin werde.
Die letzten Monate haben viele LJ-Veranstaltungen mit sich gebracht, egal 
ob Bildungswettbewerbe, Sommerspiele oder legendäre Feste. Für jeden war 
etwas dabei und der Spaß kam auf keinen Fall zu kurz.
Somit will ich nicht lange weiter reden, ich freue mich auf die nächsten Veran-
staltungen und hoffe dort den einen oder den anderen zu sehen. 

Liebe Grüße eure Bianca
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4x4 Bezirksentscheid
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Rauchende Köpfe gab es 
auch dieses Jahr beim 4x4 
Bezirksentscheid am 6. Ap-
ril. Heuer ging der Bewerb 
erstmalig am Schotterteich 
in Krieglach über die Büh-
ne. Über das ganze Areal 
des Schotterteiches verteilt 
konnten die Teilnehmer ihr 
Wissen bei den verschie-
denen Stationen testen. 
Auch eine kleine Labestati-
on wurde vom Bezirksvor-
stand eingerichtet damit 
sich die Mitglieder stärken 
und neue Energie tanken 
konnten. 
Spannende und interes-
sante Themen bildeten die 
Lerninhalte des Bewerbes. 

Die klügsten Köpfe wur-
den im Anschluss bei der 
Siegerehrung beglück-
wünscht. Besonders die 
Ortsgruppe Langenwang 
konnte hier glänzen und si-
cherte sich mit ihren Teams 
sowohl Platz 3 als auch 
den zweiten Rang.
Das Ticket zum Landesent-
scheid holte sich ein Mixte-
am aus den Ortsgruppen 
Mürzzuschlag-Ganz und 
Langenwang mit den Teil-
nehmerinnen Andrea He-
sele, Bettina Rinnhofer, 
Katharina Rinnhofer und 
Verena Rinnhofer!

So erfuhren die Teilneh-
mer einiges über Wasser, 
Rückkehr der Beutegreifer, 
Steirische Trachten, Viet-
nam & Kambodscha, Abba, 
Abfalltrennung und Plastik-
vermeidung, Leonardo da 
Vinci und Medienverhalten 
– Netflix und Co. 
Natürlich kam auch heuer 
der Spaß nicht zu kurz und 
somit wurde auch wieder 
eine Fun-Station einge-
richtet. Hierbei mussten 
sich die Teilnehmer ge-
genseitig „füttern“, einen 
Baumstamm durchsägen 
und ihr Wurfgeschick unter 
Beweis stellen. 

Spotlight spezial: Safer Internet
Am 19. Juni fand beim GH Stocker ein Workshop zum 
Thema „Verantwortungsvoller Umgang mit sozialen 
Medien“ statt. Christian Barboric von Safer Internet be-
handelte mit den Mitgliedern Themen wie zum Beispiel 
Bildrechte, Cybermobbing, Datensicherung uvm. und 
konnte dazu viele Fragen beantworten. Mit einigen be-
eindruckenden Beispielen machte er wieder auf einen 
bewussteren Umgang mit dem Internet aufmerksam.



4x4 Landesentscheid
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2 Tage - 13 Teams - 8 
Themengebiete - und wir 
mitten drin!
Am 18. & 19. Mai schickte 
unser Bezirk ein 4x4 Team 
zum Landesentscheid in 
Stubenberg am See. Die 
beste Mannschaft, die 
sich im April beim Bezirks-
entscheid durchsetzen 
konnte, setzte sich aus 
den Ortsgruppen Mürzzu-
schlag-Ganz und Langen-
wang zusammen. Somit 
machten sich Stefan Rinn-
hofer, Verena Rinnhofer, 
Andrea Hesele und Florian 
Schwarzenegger auf den 
Weg nach Stubenberg.

Hier waren verschiedenste 
Stationen rund um die The-
men Leonardo da Vinci, 
Abba, Abfalltrennung, Re-
gion und Gemeinde Stu-
benberg, Forstwirtschaft 
und Milch und Milchpro-
dukte aufgebaut. 
Zusätzlich galt es unter-
schiedliche Aufgaben zu 
meistern, bei denen unse-
re Sportlichkeit und unser 
Geschick gefragt waren. 
Am Ende des Tages konn-
ten wir den 11. Platz errei-
chen. Wir sind auch alle 
Fälle stolz bei dieser fan-
tastischen Veranstaltung 
dabei gewesen zu sein! 

Am Samstagvormittag 
stand ein Stationenbetrieb 
zu den Themen Wasser, 
Rückkehr der Beutegreifer, 
Steirische Trachten, Viet-
nam & Kambodscha und 
Medienverhalten – Netflix 
und Co am Programm. 
Lustig ging es dann beim 
Abendprogramm zu. Hier 
war ein Teamquiz geplant, 
wo wir sowohl Allgemein-
wissens- als auch Schätz-
fragen beantworten muss-
ten.
Actionreich wurde es dann 
am Sonntag! Putzmunter 
starteten wir zu der Erleb-
nistour rund um den Stu-
benbergsee. 



Action, Spaß und Spannung erwartete uns beim diesjährigen Nachthallenfußballtur-
nier am 23. März in der Sporthalle Krieglach.
Elf Teams aus dem Bezirk kamen mit voller Motivation und Elan im Gepäck angereist. 
Besonders freut es uns, dass darunter auch fünf Mädels-Mannschaften waren!
Spannende Matches standen am Programm und die Teams kämpften mit tatkräftiger 
Unterstützung der eigenen Ortsgruppen um den Sieg!
Am Ende des Tages konnten sich bei den Burschen die Mannschaft aus Krieglach 
die Goldmedaille holen! Den zweiten Platz sicherte sich die Ortsgruppe Kindberg und 
dritte wurde das Team aus Langenwang!
Auch die Mädels zeigten tolle Leistungen und wieder einmal konnte die Ortsgruppe 
Stanz ihren Titel verteidigen und stand ganz oben am Treppchen. Den zweiten Rang 
belegte das Team aus Langenwang und Krieglach sicherte sich den 3. Platz.
Heuer gingen auch die Letztplatzierten nicht leer aus und wurden mit einem kleinen 
Trostpreis für ihr Mitwirken und Engagement gefeiert. Lasst es euch schmecken!
Des Weiteren wurden auch diejenigen geehrt, die in allen Spielen die meisten Tore 
schießen konnten. Hier setzten sich Anna Perner (OG Stanz), Lukas Thonhofer (OG 
Kindberg) und Daniel Heindl (OG Kindberg) durch und dürfen sich nun Torschützen-
königin bzw. Torschützenkönige nennen!
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Nachthallenfußballturnier

Bezirkssommerspiele
Auch im Sommer zeigen 
sich unsere Mitglieder von 
ihrer sportlichen Seite. So 
nahmen zahlreiche Land-
jugendliche bei den dies-
jährigen Bezirkssommer-
spielen am 15. & 16. Juni 
teil und zeigten tolle Leis-
tungen!

Am Samstag starteten die Bezirkssommerspiele in der 
Früh mit der Disziplin Radfahren. Die Radfahrer und 
Radfahrerinnen mussten die Strecke vom Teichwirt 
Urani rauf Richtung Schneealpe bis zum Biobauernhof 
Michlbauer schnellstmöglich zurücklegen.
Gleich im Anschluss fand das Fußballmatch am SK Sto-
jen Sportplatz statt. Spannende Spiele standen am Pro-
gramm. Hier konnte sich die OG Stanz vor der OG Lang-
enwang und der OG Krieglach durchsetzen!



Dank des guten Wetters konnten wir gleich auf dem 
Sportplatz bleiben und dort die Völkerballturniere aus-
tragen. Erster wurde hier die OG Langenwang, gefolgt 
von der OG Krieglach und der OG Mürzzuschlag-Ganz.

Am Sonntag wurde wieder in der Früh mit dem 
1000m-Lauf in Hönigsberg gestartet. Im Anschluss 
ging’s nach Mürzzuschlag zum VIVAX Sportplatz, wo 
der Dreikampf anstand. 
Zahlreiche Mitglieder verschiedenster Ortsgruppen stell-
ten ihr sportliches Können beim 100m-Lauf, Weitsprin-
gen und Kugelstoßen unter Beweis und zeigten tolle 
Leistungen!
Den Sportlern blieb keine Zeit zum Verschnaufen, denn 
es ging gleich weiter mit dem Sprinttriathlon. Hier bilde-
ten drei Mitglieder ein Team und mussten die Disziplinen 
Schwimmen, Laufen und Radfahren meistern. 

Den Abschluss der diesjährigen Bezirkssommerspiele 
bildete das Volleyballturnier. Auch hier durften wir wie-
der zahlreiche Mitglieder begrüßen und auf spannende 
Matches gespannt sein.

Aufgrund der regen Teil-
nahme und den Top-Plat-
zierungen konnte sich in 
der Mannschaftswertung 
die OG Langenwang den 
ersten Platz sichern! Gra-
tulieren dürfen wir auch der 
OG Krieglach und der OG 
Kindberg, die sich Platz 2 
und Platz 3 holten.
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Landessommerspiele
Von 29.-30. Juni waren 
unsere Mitglieder wieder 
in Schielleiten bei den Lan-
dessommerspielen vertre-
ten und gaben wie jedes 
Jahr aufs Neue ihr Bestes!
Um nur einige Top-Platzie-
rungen zu nennen:
Dreikampf Kategorie 
Mädchen II: 1. Platz Ulrike 
Rossegger 
Geländelauf Kategorie 
Mädchen II: 1. Platz Ka-
tharina Rinnhofer

Mountainbike Mädchen: 
1. Platz Julia Fladenhofer
2.Platz Julia Brauchart 
3.Platz Katharina Rinn-
hofer 
Fußball Burschen: 
2. Platz
Volleyball Mädchen: 
1.Platz
Völkerball: 2. Platz

Durch unsere zahlreichen 
Platzierungen konnte 
sich der LJ-Bezirk Mürz-
zuschlag bei der Mann-
schaftswertung den 3. 
Platz sichern!



Sautrogregatta
Mit einem Sautrog über 
einen Teich paddeln und 
dazu noch eine Geschick-
lichkeitsstation bewälti-
gen? Das gibt‘s nur bei der 
Sautrogregatta! Und ge-
nau diese ging am 6. Juni 
beim Teichwirt Urani über 
die Bühne!
Am Vormittag durften wir 
zudem einige Mitglieder zu 
unserem Beachvolleyball-
turnier begrüßen! Dritter 
wurde hier die OG Kind-
berg, zweiter die OG Lang-
enwang und der erste Platz 
ging an das BV-Team!

Im Anschluss starteten wir 
mit der Sautrogregatta. Die 
beste Zeit erreichten Tobi-
as Hainfellner und Michael 
Schrittwieser, dicht gefolgt 
von Sebastian Fladenhofer 
und Jakob Königshofer. 
Auf den dritten Rang pad-
delten sich Andreas Hof-
bauer und Michael Fladen-
hofer.
Wieder einmal war‘s eine 
Riesengaudi und ein lus-
tiger Tag mit euch! Danke 
an alle, die mitgemacht ha-
ben!
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Am 09. und 10. März 2019 
fand im Steiermarkhof 
in Graz das diesjährige 
„BOBL Treffen“ statt. Da-
bei treffen sich die Bezirks-
obmänner und -leiterinnen 
sowie die Bezirksbetreue-
rInnen mit dem Landesvor-
stand, um am Landjugend-
programm zu arbeiten.
Gestartet wurde das BOBL 
Treffen mit der Bezirks-
vorstellung. Im Anschluss 
wurden Neuerungen den 

Das BOBL Treffen war 
auch dieses Jahr wieder 
ein sehr produktives Wo-
chenende mit vielen neu-
en Ideen und Anregungen!

BOBL-Treffen

BV-Ausflug

Tag der Landjugend be-
treffend besprochen und 
Workshops zur hauptamtli-
chen Unterstützung durch-
geführt. Parallel dazu fand 
auch eine Dienstbespre-
chung für die LJ Betreue-
rInnen statt. 
Am Sonntag wurde an den 
Jahreszielen der Bezirks-
organisationen und an den 
Arbeitsschwerpunktprojek-
ten gearbeitet. 

Nach einer intensiven und 
arbeitsreichen Zeit im Be-
zirksvorstand konnten wir 
das Wochenende zu Fron-
leichnam nutzen um beim 
BV-Ausflug im wunder-
schönen Tirol neue Kraft 
zu tanken!

Am Donnerstag startete 
unsere Reise. Unser ers-
ten Stopp waren die Kris-
tallwelten Swarovski in 
Wattens. Am Freitag war 
Action und Spaß angesagt. 
Unser Ausflugsziel hieß an 
diesem Tag „Area 47“. Wir 
konnten im größten Out-
door-Freizeitpark von Ös-
terreich viele abenteuerli-
che Sachen ausprobieren. 

Am nächsten Tag gingen 
wir es sportlich an und 
das Bergsteigerfieber wur-
de in uns geweckt. In der 
Früh brachen wir zu Fuß 
auf und machten uns auf 
dem Weg in die Innenstadt 
Innsbrucks zum Goldenen 
Dachl. Im Anschluss fuh-
ren wir mit der Gondel auf 
den höchsten Punkt der 
Nordkette, dem Hafelekar, 
von dort wir dann einige 
Stunden weiterwanderten.
Der letzte Tag brach an 
und wir machten uns am 
Sonntag auf den Heim-
weg. Wir legten noch einen 
kleinen Zwischenstopp ein 
und besuchten die Bergisel 
Schanze.

Wunderschöne vier Tage 
gingen zu Ende und die Er-
lebnisse und tolle Momen-
te in der Gruppe schweiß-
ten uns zu einem starken 
Team zusammen.
Durch die gemeinsame le-
gendäre Zeit sind wir nun 
bestärkt darin, als Bezirks-
vorstand weiterhin Gas zu 
geben und freuen uns auf 
die anstehende Arbeit! 



Regionalforstentscheid
An die Motorsägen, fertig, los!
Diesem Motto folgten am 31. März zahlreiche Landju-
gendmitglieder um beim diesjährigen Forstbewerb der 
Landjugendbezirke Mürzzuschlag, Bruck/Mur und Leo-
ben dabei zu sein. 
Im Rahmen des Landforstkirtags in Kapfenberg kämpf-
ten die Mädels und Burschen in den Disziplinen Präzi-
sions-, Fallkerb- und Kombinationsschnitt, Kettenwech-
sel, sowie Durchhacken und Zielhacken um den Sieg.

Bei den Burschen I belegte den zweiten Platz Hannes 
Gastgeber (OG Langenwang) und bei den Burschen II 
ging der zweite Platz an Christian Rinnhofer (OG Lang-
enwang).
Bei den Mädels konnte sich Holzer Victoria (OG AKN) 
die Bronzemedaille holen und Barbara Rinnhofer (OG 
Langenwang) setzte sich durch und erreichte Platz 1.
Herzliche Gratulation an alle!

Landesforstentscheid
Wie jedes Jahr fand auch heuer der Landesforstentscheid statt. Am 4. Mai bewiesen 
67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den steirischen Lj-Bezirken ihr können, in 
den Disziplinen: Fallkerb- und Fällschnitt, Kettenwechseln, Kombinationsschnitt, Prä-
zisionsschnitt, Zielhacken, sowie zwei Theoriestation. 
Bei den Finalbewerben konnten die Teilnehmer des LJ Bezirks Mürzzuschlag so rich-
tig abräumen. So konnte sich der junge Langenwanger Markus Buchebner bei den 
Burschen Ü18 den Sieg sichern, dicht gefolgt von seinem Langenwanger Kollegen 
Christian Rinnhofer, der sich den zweiten Platz holte.
Bei den Mädchen brillierte die mittlerweile 5-fach Siegerin aus Langenwang Barbara 
Rinnhofer.
Der Landjugendbezirk Mürzzuschlag gratuliert euch allen sehr herzlich!
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Regionalentscheid Sensenmähen
Am 25. Mai fand der alljähr-
liche Sensenmähentscheid 
der Landjugend Bezirke 
Mürzzuschlag und Bruck/
Mur in der Stanz statt. 24 
Teilnehmer, darunter auch 
zahlreiche Gäste aus der 
Ortschaft und anderen 
LJ-Bezirken, bewiesen 
Schnelligkeit und Sauber-
keit beim Mähen.

In der Kategorie LJ-Bur-
schen siegte schlussend-
lich Andreas Hofbauer aus 
Langenwang vor Daniel 
Hörler aus Kindberg. Flo-
rian Grassauer (OG Kap-
fenberg) sicherte sich den 
3. Platz.
Vielen Dank an dieser Stel-
le der OG Stanz für die Or-
ganisation!
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2. Spitzentreffen
Obmann und Leiterin einer Ortsgruppe stehen immer 
wieder vor neuen Herausforderungen und müssen sich 
stets wichtigen Aufgaben stellen. 
Somit setzten wir das 2018 ins Leben gerufene Spitzen-
treffen auch dieses Jahr fort und luden die Ortsgruppen-
leitungen am 7. April ins Restaurant Urani ein. 

Im Mittelpunkt des Spitzentreffens stand die Vernetzung 
der einzelnen Ortsgruppen und die Erarbeitung von 
neuen Ideen. Als ersten Programmpunkt stellten die Ob-
männer und Leiterinnen ihre eigene Ortsgruppe dar.
Des Weiteren fand ein Brainstorming über verschiedens-
te Veranstaltungen statt. Dem Bezirksvorstand ging es 
hierbei vor allem darum, die Meinungen und Ansichten 
der Ortsgruppenleitungen zu erfahren und neue Ideen 
zu sammeln.
Wieder einmal war das Spitzentreffen ein voller Erfolg 
und halft sowohl den Ortsgruppen als auch dem Be-
zirksvorstand weiter!

Homepageschulung
Selfserviceportal - Typo3 - Headerbild - Tags
Diese und zahlreiche weitere Begriffe bereiten uns dank 
der diesjährigen Homepageschulung kein Kopfzerbre-
chen mehr! Zahlreiche Vertreter der Ortsgruppen kamen 
am 15. April in die HAK Mürzzuschlag um einiges über 
den internen Bereich und die Homepage zu erfahren. 
Besonders freute es uns, dass fast alle Ortsgruppen ver-
treten waren und sogar zwei Landjugendmitglieder aus 
dem Bezirk Leoben angereist sind. 
Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle 

Geschäftsführerin Betti-
na Resch, die sich für uns 
die Zeit genommen und 
uns alles genauestens er-
klärt hat. Dank des sehr 
informativen Vortrages ge-
lingt es uns nun sicher die 
Homepage stets mit Top-
News auszustatten! 

Falls noch Fragen auf-
tauchen sollten, könnt ihr 
euch im Lj-Büro oder bei 
den Bezirkspresserefe-
renten Verena und Florian 
melden! Wir helfen euch 
jederzeit weiter!
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Mai-JRS der Lj Steiermark
Am 10. Mai fuhren einige Mitglieder des Bezirksvorstan-
des nach Kobenz zur Mai-Jugendratsitzung der Land-
jugend Steiermark. Im Gepäck hatten wir ein kleines 
Vorstellungsvideo, da wir dieses Jahr die Ehre hatten 
unseren Bezirk präsentieren zu dürfen. 
Bei unserer Vorstellung durften wir das angehende Land-
jugendmitglied Peter auf seiner Reise durch den Bezirk 
Mürzzuschlag begleiten. Sein Weg führte ihn durch un-
sere 7 Ortsgruppen, wo er auf knapp 500 engagierte und 
lustige Leute traf! Die Vorstandsmitglieder der anderen 
Bezirke lernte an diesen Tag nicht nur unseren Bezirks-
vorstand kennen, sondern erhielt auch einen Überblick 
über die einzelnen Ortsgruppen und was sich das ganze 
Jahr bei uns so tut.
Im Anschluss an die Jugendratsitzung saßen wir noch 
gemütlich zusammen und tauschten uns mit anderen 
Bezirken aus! Sicherlich konnten wir wieder Einiges an 
neuen Informationen und Ideen mitnehmen und freuen 
uns schon diese im weiteren Jahr umsetzen zu können!

Mai-JRS BZ Mürzzuschlag & OL-Schulung
Am 11. Mai war es wieder mal so weit! Die alljährliche 
Mai-Jugendratsitzung des Bezirks Mürzzuschlag ging 
im Gasthof Webergut in der Stanz über die Bühne.
Wir durften zahlreiche Mitglieder aus den verschiedenen 
Ortsgruppen begrüßen und starteten nach einer kleinen 
Begrüßung direkt mit dem Rückblick auf die vergange-
nen Termine.
Diesen Mai gab es wieder viel zu berichten, vor allem 
konnten wir als Bezirksvorstand den Ortsgruppen zahl-
reiche neue Informationen über kommende Projekte und 
Veranstaltungen übermitteln. 

Im Anschluss an die Ju-
gendratsitzung durften wir 
Landesobmann Stv. David 
Knapp in unsere Mitte be-
grüßen. David brachte uns 
nicht nur einige neue Infos 
über den Tag der Landju-
gend mit, sondern führte 
mit uns auch die Obmän-
ner & Leiterinnen Schulung 
durch.
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   Du konntest  das richtige Lösungswort finden?
   Dann schick uns die korrekte Lösung an loesung.ljmz@gmx.at und gewinne 
   ein Landjugend-Package! Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2019

1. Wo fand heuer der 4x4 Landesentscheid statt?
2. Welche Disziplin, neben Sprint und Kugelstoßen, müssen die TeilnehmerInnen 
beim Dreikampf noch bewältigen?
3. Was half den TeilnehmerInnen am 6. Juni über den Teich zu kommen?
4. In welches Bundesland ging der diesjährige BV-Ausflug?
5. Was dürfen die Mitglieder beim Forstentscheid auf keinen Fall vergessen?
6. Welche Ortsgruppe durfte heuer das Sensenmähen veranstalten?
7. Wer führte die Obmänner- und Leiterinnen-Schulung nach der Mai-JRS durch?
8. Welche Veranstaltung ist bei fast jeder Ortsgruppe zu finden?
9. Was wird am 20. September neu gewählt?

13



14



15



Hochbeete für den Kindergarten

Maibaum aufstellen

Hochbeete liegen voll im Trend, und das nicht nur bei den 
Erwachsenen. Auch unsere kleinsten Gemeindebürger 
dürfen sich über ihre eigenen Beete freuen. 
Im April haben die Mitglieder unserer Landjugend zwei 
niedrige Hochbeete für die Kinder gebaut. Wir bedanken 
uns beim Kindergarten in Neuberg für die gute Zusam-
menarbeit und wünschen viel Freude!

Auch wir haben heuer wieder einen Maibaum aufgestellt und zwar in Altenberg, auf 
der Festwiese. Der Baum wurde dankenswerterweise von der Familie Hofbauer ge-
spendet. Für die Ausgrabungsarbeiten und die Mithilfe beim Aufstellen danken wir 
dem „Baggerteam Rosenmayer“. Im Anschluss gab es ein gemütliches Zusammen-
sitzen unserer Mitglieder.

Maibaum aufstellen
Am 30. April homa uns um 16.00 zum Maibaum aufstellen 
beim Streuobsthof Weissenbacher troffn.
Nochdem ma in Bam aufgstöd ghobt hom, homan natür-
lich die ganze Nacht bewacht.
Als Stärkung dienten Würstel, Brot und zahlreiche Ge-
tränke. 
Vom kurzweiligen Regen ließen wir uns natürlich ned die 
Stimmung verderben. 
Es wurde viel gelacht, gesungen und Musi gspüt.
Einige hom bis 6.00e durchghoitn, nur um sicher zum gei, 
dass unsan Bam eh kana umschneid. 
Es woa jednfois a gelungene und lustige Nocht.

Zu Fronleichnam am vergangenen Donnerstag (20.06) 
san ah boa Mitglieder va uns - sou wia sies keat - in die 
Kirche goungan. So wie jedes Joah is zerst die Messe 
und dann kummt es Statue trogn, wo ma natialie ah fleißig 
vatreten woan wie ma auf die Fotos sehen kann.

Fronleichnam
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Ehejubiläumsmesse
Am 26.Mai 2019 stand für die Landjugend Mürz-
zuschlag-Ganz wie jedes Jahr die Ehejubiläums-
messe auf dem Programm. Am Vortag wurden 
schon fleißig Bögen bei Familie Paar gebunden, 
die traditionell nach der Messe für die Jubilä-
umspärchen in einem Spalier der Landjugend 
verwendet wurden. 

Osterfeuer
Gemeinsam Ostern zu feiern ist der Landjugend 
Mürzzuschlag-Ganz ein großes Anliegen. Somit tra-
fen sich die Mitglieder um 20 Uhr vor der Stadtpfarr-
kirche Mürzzuschlag, um gemeinsam das Osterfest 
zu verbringen. Anschließend durfte ein gemütlicher 
Ausklang bei Osterfeuer, Speis und Trank natürlich 
nicht fehlen, welcher dieses Jahr bei Familie Prasch 
stattfand.

Maibaum aufstellen
Das traditionelle Maibauaufstellen durfte im Ver-
anstaltungskalender der Landjugend Mürzzu-
schlag-Ganz auch dieses Jahr nicht fehlen. Da-
her trafen sich die Landjugendlichen am 30.April 
2019 um 15 Uhr bei Familie Lukas, um gemein-
sam den dekorativen Kranz zu binden und 
stellten später gemeinsam einen Maibaum am 
Vorplatz des Altenheims Mürzzuschlag auf. Auf-
grund des guten Wachdienstes stand der Mai-
baum auch am darauffolgenden Tag noch und 
wurde nicht, wie so oft, von Mitgliedern einer an-
deren Landjugend gefällt.
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Kurs - Bier brauen
Alles rund ums Bierbrauen erfuhren unsere zwei Mädels 
beim Brauseminar in der Brauerei Leutschach - angefan-
gen von der Theorie zu den Brauschritten und den Roh-
stoffen, über selbstständiges Malz schroten und Einmai-
schen bis hin zum Abläutern, Würzekochen, Kühlen und 
Anstellen.
Am Ende des Tages schaute nicht nur ein selbstgebrau-
tes Bier heraus, sondern unsere Mädels dürfen sich nun 
auch stolze Besitzerinnen eines Brau-Diploms nennen! 

Fronleichnam
Das alljährliche Fronleichnamsfest in der Staatpfarrkir-
che Mürzzuschlag wurde auch heuer wieder von der 
Landjugend Mürzzuschlag-Ganz mitgestaltet. Die Mit-
glieder legten einen aufwendigen Blumenteppich, der 
während der Prozession durch die Mürzzuschlager In-
nenstadt von der Kirchengemeinschaft bestaunt wer-
den konnte. Auch die Fahnen wurden traditionell von 
den Burschen getragen. 

Am 09. Juni 2019 fand die alljährliche Generalversammlung der Landjugend im Volks-
haus Langenwang statt. Das alte Landjugendjahr fand seinen Abschluss und ein neu-
es begann. Wir durften wieder zahlreiche Ehrengäste, Eltern und auch Mitglieder aus 
anderen Ortsgruppen begrüßen.
Wir blickten beim Tätigkeitsbericht auf viele schöne Erlebnisse und zahlreiche Erfolge 
zurück.
Schweren Herzens mussten wir uns auch heuer wieder von einigen Vorstandsmit-
gliedern verabschieden. Sylvia Primec und Laura Hofbauer verließen nach 2 jähriger 
Tätigkeit den Vorstand als Leiterin Stv und Pressereferentin. Auch Theresa Rinnhofer 
verabschiedet sich als 2. Leiterin Stellvertreterin nach 3 Jahren aus dem Ortsgrup-
penvorstand. Bei den männlichen Vorstandsmitgliedern legte unser Urgestein And-
reas Hofbauer nach 4 Jahren sein Amt nieder.
Bei allen ehemaligen Vorstandsmitgliedern möchten wir uns herzlichst für jeden ein-
zelnen Handgriff und Einsatz bedanken und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zu-
kunft.

Generalversammlung & Pfingsttanz
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Der neue Vorstand, auch bekannt als neue „Übergangsregierung 2019/20“ setzt sich 
zusammen aus :
Obmann: Mathias Rinnhofer
Leiterin: Michaela Paar
1. Obmann Stv.: Markus Buchebner
1. Leiterin Stv.: Eva Rinnhofer
2. Obmann Stv.: Lorenz Schwarzenegger
2. Leiterin Stv.: Anna Weissenbacher
Kassierin: Julia Hofbauer
Kassierin Stv.: Kerstin Hofbauer
Schriftführerin: Marlene Präsent
Schriftführerin Stv.: Regina Hirsch
Sportwart: Michael Buchebner
Sportwart Stv.: Lukas Geineder
Agrarreferent: Stefan Pretterhofer
Pressereferent: Florian Schwarzenegger
Pressereferent Stv.: Felix Paar

Den begehrten Ortscup konnten sich heuer Daniela Hofbauer und Hannes Apfel-
bacher sichern. 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. HERZLICHE GRATULATION!
So wie alle Jahre wieder, fand im Anschluss an unsere Generalversammlung der 
traditionelle Pfingsttanz statt. Der Pfingsttanz 2019 wurde mit einer schwungvollen 
Polonaise eröffnet, vielen Dank an Katharina Rinnhofer und Hannes Apfelbacher für‘s 
Einstudieren! Im Saal sorgte die Musikgruppe Steirerpower wieder für eine tolle Stim-
mung und eine gut gefüllte Tanzfläche. In der Disco legte DJ Karl Heinz auf und sorg-
te für hervorragende Partystimmung. Beim Schätzspiel sowie im Glückshafen waren 
tolle Preise mit regionalen Köstlichkeiten und Gutscheine zu gewinnen.
Als Mitternachtseinlage wurde wieder eine legendäre Schuhplattler-Einlage der Ex-
traklasse von unserer Plattlerpartie der Landjugend dargeboten.
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen Gästen und Gönnern der 
Landjugend für ihr Kommen und den gelungenen Abend bedanken.
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Maibaum aufstellen
Viele Hände rasches Ende, hieß es auch heuer wieder in der Nacht auf den 1. Mai. 
Denn auch heuer stellte unsere Ortsgruppe wieder einen Maibaum auf. Bei einer an-
schließenden Grillerei und einem gemütlichem Beisammensein, vergingen die Stun-
den bis Mitternacht wie im Flug. Nichts desto trotz gingen einige unsere Mitglieder auf 
Nummer sicher und bewachten den Maibaum bis in die frühen Morgenstunden. 

Maibaum aufstellen

Herzlauf

Auch dieses Jahr haben wir uns an den Brauch des Mai-
baumaufstellens gehalten. Wenn auch mit ein wenig Ver-
spätung – am 03. Mai - durften wir unseren geschmück-
ten Maibaum heuer zum zweiten Mal beim Pensionisten 
- und Pflegeheim in Krieglach aufstellen. 
Schon am Nachmittag kamen einige Mitglieder zusam-
men, um den Maibaum aus dem Wald zu holen und vor-
zubereiten. Als wir beim Pflegeheim ankamen, wurden 
wir schon sehnlichst erwartet. Bevor es an die Arbeit 
ging, befestigten wir noch den von den Bewohnern und 
Mitarbeitern des Pflegeheims vorbereiteten Kranz. Am 
frühen Abend war die Arbeit vollbracht und wir wurden 
auf eine leckere Jause eingeladen.

Am Freitag, dem 14. Juni mussten einige von uns sehr 
früh aus dem Bett. Um 05:30 Uhr ging es schon los mit den 
Vorbereitungen. Denn der Herzlauf stand an und wir – die 
Lj-Mitglieder aus Krieglach – durften den Verein Herzkin-
der – Österreich tatkräftig unterstützten. Wir kümmerten 
uns um die Startnummernvergabe und teilten uns auf ver-
schiedene Stationen auf, um die Teilnehmer des Laufes 
mit Wasser zu versorgen. Obwohl es sehr heiß und auch 
ein wenig stressig war, hatten wir eine Menge Spaß und 
freuten uns bei so einer tollen Veranstaltung mitwirken zu 
dürfen. 
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Projekt – Fliegen, Flattern, Fördern
Ende Mai haben sich einige von uns bei der neuen Kindergrippe in Krieglach versam-
melt, um unsere Projektidee in die Tat umzusetzen. Wir sollten ein kleines Hochbeet 
bauen, damit die Kinder ihr Gemüse selbst anbauen können. Noch dazu entwarfen 
wir eine Skizze für ein Insektenhotel, welches gerade in Arbeit ist.  

Theater
„Psychostress und Leberwurst“ hieß unser diesjähriges 
Theaterstück. Alle drei Tage versorgten wir die zahlrei-
chen Besucher mit Speis, Trank und jede Menge Unter-
haltung. Wir bedanken uns herzlich und sehen uns in 
zwei Jahren wieder.

Unser ehemaliger Obmann hat geheiratet. Wir übernah-
men die Agape und das „Absperrn“. Natürlich hatten wir  
uns etwas lustiges einfallen lassen und spielten „Bauer 
sucht Frau“ nach. Das lustige Video findet ihr auf unse-
rer Facebook Seite. 

Hochzeit

Fronleichnam
Wir waren heuer auch wieder beim Fronleichnamsfest 
vertreten und trugen an diesem schönen sonnigen Tag 
die Statuen.

Dankesessen
Nach dem Fronleichnamsfest gab es ein Dankesessen für alle fleißigen Helfer die 
beim Theater, Hochzeit und Fronleichnam geholfen haben. Das Ganze fand beim 
Gasthof Turmwirt statt.  Währenddessen hatten wir uns das ganze Theaterstück auf 
DVD angeschaut. Ein gelungener Nachmittag mit Wiederholungsbedarf. 
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Palmsonntag
Die Ortsgruppe der Landjugend Veitsch traf sich tra-
ditionell zum gemeinsamen Palmbuschenbinden und 
verzierte diesen anschließend prunkvoll mit verschie-
denstem Krepppapier. Selbstverständlich brachte man 
den Palmbuschen anschließend zur jährlichen Weihe 
in den Veitscher Arkadenhof und trotz der etwas aus-
gefallenen Höhe, konnte die Palmstangen bis in den 
Hof hinein getragen werden.

Maibaum aufstellen
Trotz der eher schwierigeren Wetterbedingungen, ließ 
man sich nicht von ein paar Regentropfen oder Wind-
stürmen abschrecken und nach dem Motto: „Es gibt ka 
schlechts Wetter, es gibt nur schlechts Gwaund“, stell-
ten die Mitglieder der Landjugend Veitsch, auch dieses 
Jahr wieder einen wunderbaren Maibaum auf.

Osterfeuer
Pünktlich zu Karsamstag versammelte sich die Land-
jugend Veitsch auf der Tiefenbacher Höhe, um ge-
meinsam mit der Ortsgruppe das jährliche Osterfeuer 
zu entzünden. Das Osterfeuer gilt ja bekanntlich als 
ein Zeichen des Lebens und der Fruchtbarkeit und 
währenddessen langsam die Äste und Zweige nieder-
brannten, ließen die Mitglieder bei Speis und Trank die 
schöne Tradition über die Bühne gehen.
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Was? Wann? Wo?
Pflügen Landesentscheid 02.08.2019 - 03.08.2019 St. Georgen an der Stiefing 

(LB)
Fußballmatch & Maibaumum-
schneiden der LJ Langenwang

03.08.2019 LJ Hütte Langenwang (BM)

Hoffest der LJ Kindberg 04.08.2019, 10 Uhr 30 Streuobsthof Weissenbacher, 
Allerheiligen (BM)

70-Jahr Feier der LJ Krieglach 17.08.2019, 14 Uhr VAZ Krieglach (BM)
Maibaumumschneiden & Rie-
senwuzzler Turnier der LJ AKN

25.08.2019 Festwiese in Altenberg (BM)

Tat.Ort Jugend - 1. Schwer-
punktwochenende

31.08.2019 - 01.09.2019 steiermarkweit

Fit for Spirit 08.09.2019, 9 Uhr Basilika Mariazell, Mariazell 
(BM)

Theater der LJ Krieglach 12.09.2019 - 14.09.2019 wird noch bekannt gegeben
Tat.Ort Jugend - 2. Schwer-
punktwochenende

14.09.2019 - 15.09.2019 steiermarkweit

Landesreise - Vietnam und 
Kambodscha

16.09.2019 - 25.09.2019 Vietnam und Kambodscha

Jugendratsitzung mit Neuwah-
len der LJ Bezirk Mürzzuschlag

20.09.2019, 19 Uhr wird noch bekannt gegeben

Bezirksausflug 21.09.2019 wird noch bekannt gegeben
Agrar- und Genussolympiade 
Landesentscheid

05.10.2019, 8 Uhr FS Burgstall, Wies (DL)

70. Generalversammlung BZ 
Mürzzuschlag & Herbsttanz

19.10.2019 VAZ Krieglach (BM)

70. Generalversammlung Land 26.10.2019 Steiermarkhof, Graz (G)

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at
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