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Vorwort

Was haben Langeweile und Eintönigkeit gemeinsam? 
Sicherlich nichts mit der Landjugend, denn nach sechs 
Jahren Mitgliedschaft kann ich Eines nur bestätigen: 
Gäbe es sie nicht, müsste man die Landjugend erst 
erfinden!

Vor meinem Beitritt stellte ich mir die Landjugend im-
mer als den Verein hinter den Winterspielen, dem 
Herbsttanz oder dem Forstbewerb vor. Doch was wirk-
lich hinter diesem motivierten Haufen junger Leute 
steckt, konnte ich erst entdecken, als ich live dabei 
war. Sportveranstaltungen aller Art, zahlreiche Stun-
den in Weiterbildungsseminaren und eine ordentliche 
Portion an „Gaude“ standen mir bevor. 
Wusstet ihr, dass die Landjugend die größte Jugend-
organisation im ländlichen Raum ist? Oder dass eure 
geheimen Talente, beispielsweise im Sensenmähen, 
das ihr vielleicht auf der „Leitn“ zu Hause gelernt habt, 
aber auch euer Spezialwissen in Themen wie Klima-
schutz oder Eventmanagement, in der Landjugend 
höchst gefragt sind?
Doch die Landjugend ist noch viel mehr als ihr An-
gebot. Das Knüpfen neuer Kontakte, die zu Freund-
schaften werden, eine Gemeinschaft, in der ein jedes 
Erlebnis zum Event wird und vor allem eine Form der 
Freizeitgestaltung, die Spuren hinterlässt!
All das konnte ich seit dem Beginn meiner Landjugend-
zeit und vor allem seit dem Beitritt in den Bezirksvor-
stand erleben. Ich freue mich sehr auf UNSER Jubilä-
umsjahr, die folgenden Veranstaltungen und auf viele 
neue Gesichter!

Eure Eva
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Generalversammlung
der Lj Steiermark

BV Klausur

Der Nationalfeiertag führt uns jedes Jahr nach Graz zum Steiermarkhof.
So reisten wir auch heuer an um bei der 70. Generalversammlung der 
Landjugend Steiermark dabei zu sein.
Durch einen lustigen und kreativen Tätigkeitsbericht konnten wir auf das vergangene Jahr 
zurückblicken. Die Band ABBA feierte hier ihr Comeback und beeindruckte uns mit neu ge-
schriebenen Klassikern.
Im Anschluss verabschiedeten sich viele Mitglieder aus dem Landesvorstand. Insgesamt 
sechs Personen legten ihre Position zurück und traten nach sehr emotionalen Reden zu-
rück. Drei Mitglieder des Landesvorstandes blieben am Vorstandstisch übrig und warteten 
auf neue Kollegen und Kolleginnen. Gratulieren dürfen wir an dieser Stelle Verena Rinn-
hofer, die nun unseren Bezirk im Landesvorstand vertreten wird.
Eine spannende Generalversammlung ging zu Ende und wir ließen den Tag noch bei Speis 
und Trank und bei gemütlichen Gesprächen mit Mitgliedern aus anderen Bezirken ausklin-
gen.

Was bedeutet es eigentlich 
ein Team zu sein? 
Eigenschaften wie Vertrau-
en, Zusammenhalt, Unter-
stützung, Respekt, Kom-
munikation, Verantwortung, 
Wertschätzung und Vielsei-
tigkeit sind unerlässlich um 
gemeinsam etwas erreichen 
zu können! 
Und genau diese Eigen-
schaften konnten wir bei der 
zweitägigen BV-Klausur auf 
der Ganzalm stärken! 

Service & Organisation

Am 30. November starteten 
wir gemeinsam auf die Gan-
zalm, wo wir in der Halterhüt-
te unsere BV-Klausur durch-
führten!
Da wir heuer wieder neue 
Gesichter im Vorstand begrü-
ßen durften, stand der Vor-
mittag ganz unter dem Motto 
„Kennenlernen, Vorstellrun-
de und Teambuilding“. 
Am Nachmittag standen die 
Ausarbeitung der Funktionen 
der einzelnen Vorstandsmit-
glieder, Mitgliedermotivation 
und Ortsgruppenbetreuung 
am Programm. Was sind 
meine Aufgaben im Vor-
stand? Wie kann ich andere 
Vorstandsmitglieder unter-
stützen? 



Weihnachtsjugendratsitzung & Knigge-Schulung
der Bezirks-Pressereferentin 
Verena angeboten.
Des Weiteren durften wir 
auch Landesobmann David 
Knapp in unserer Mitte be-
grüßen, der uns interessante 
Informationen über den Tag 
der Landjugend neu übermit-
telte und die Knigge-Schu-
lung mit uns durchführte! 
Vielen Dank David, für dein 
Kommen und deine Zeit!
Im Anschluss wurde noch 
gemütlich zusammengeses-
sen und sich der Bauch mit 
Keksen vollgeschlagen.

Um das Jahr nochmals ge-
meinsam ausklingen zu las-
sen, luden wir am Freitag, 
den 13. Dezember zu unse-
rer Weihnachtsjugendratsit-
zung ein. 
Wir blickten nochmals auf 
die letzten Veranstaltungen 
zurück und die anwesenden 
Mitglieder konnten ihr Wis-
sen bei einem Kahoot-Quiz 
unter Beweis stellen.
Im Anschluss an aktuelle 
Informationen rund um die 
nächsten Veranstaltungen 
und was der Bezirksvorstand 
im Jahr 2020 geplant hat, 
gab es einen kurzen Vortrag 
über die Pressearbeit in den 
Ortsgruppen. Hier wurde be-
sonders die derzeitige Lage 
aufgezeigt und Hilfe seitens
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Die zwei Tage auf der Gan-
zalm konnten uns als Team 
auf jeden Fall gut zusam-
menschweißen. Wir beka-
men einen bewussteren Blick 
auf die Tätigkeiten im Vor-
stand und somit auch mehr 
Mitgefühl und Einsatzbereit-
schaft anderen gegenüber. 
Zudem steigt die Motivation, 
gemeinsam etwas Großes 
auf die Füße zu stellen und 
unseren Landjugendbezirk 
für die 70 Jahre hochleben 
zu lassen.

Service & Organisation

Welche Initiativen setzen wir 
um die Mitglieder des Bezir-
kes motivieren zu können? 
Wie können wir die Ortsgrup-
pen bestmöglich betreuen? 
Diese und viele weitere Fra-
gen galt es zu klären und zu 
diskutieren. Etliche Aktivie-
rungsspiele lockerten die in-
tensiven Arbeitsstunden auf 
und sorgten für gute Stim-
mung!
Der Sonntag trug den Titel 
70-Jahr-Feier. Von A, wie 
Allgemeinbildung, bis Z, 
wie Zelt, wurden zahlreiche 
Punkte besprochen und viele 
neue Ideen eingebracht. Ihr 
dürft also gespannt sein, was 
euch am 23. August so alles 
erwarten wird!
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Gipfeltreffen
sondern die Ortsgruppen-
leitungen konnten über ver-
schiedenste Bereiche disku-
tieren, die ihnen am Herzen 
lagen. Der Nachmittag star-
tete mit einem Vortrag über 
den Schwerpunkt „Daheim 
kauf ich ein“, der von Bun-
desleiterin Helene Binder 
präsentiert wurde.
Im Anschluss stand die 
„Landjugend-Zeitkapsel“ am 
Programm, die jedes Jahr 
ein Highlight darstellt. Hier 
bekommen die Anwesenden 
aus den Ortsgruppen Post 
vom Vorjahr. 

Um einen Gipfel erklimmen 
zu können, braucht es eine 
gute Ausrüstung. Diese Aus-
rüstung in Form von Wissen 
und neuen Ideen konnten 
sich die Ortsgruppenleitun-
gen beim diesjährigen Gip-
feltreffen am 9.November in 
der Forstschule Bruck holen.
In Kleingruppen fanden Ge-
spräche zu „Informations-
fluss: Land - Bezirk - Ortsgrup-
pe -Mitglied“, „Landjugend in 
der Zukunft“ und „Feiern mit 
Maß und Ziel“ statt. Doch 
nicht nur über diese The-
men wurde gesprochen, 

Immer wieder 
spannend ist hier 
zu sehen, wie sich die 
Situation in den Ortsgrup-
pen verändern hat, ob Ziele 
erreicht wurden und was für 
das nächste Jahr am Plan 
steht. Die Leitungen unse-
rer Ortsgruppen und auch 
unsere Bezirksleitung konnte 
viel Wissenswertes mit nach 
Hause nehmen und fuhren 
mit nützlichen Lösungsvor-
schlägen und Tipps im Ge-
päck heim.
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Service & Organisation
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Agrarkreissitzungen
                                                  Einige Mitglieder aus unserem Bezirk waren beim Agrar-             
                                   kreismarathon dabei und besuchten unterschiedlichste Sitzungen        
                    um sich agrarisch weiterzubilden. Viele Kilometer wurden zurückgelegt 
       und die einzelnen Stationen setzten sich aus Vorträgen zu verschiedenen The-  
 men zusammen. Auf alle Fälle ist unser Rucksack nun gepackt mit nützlichem Wis-
sen und wir freuen uns schon diesen im diesjährigen Jahr weiter befüllen zu dürfen.
An der Pinnwand könnt ihr unsere Marathonstrecke sehen.

 „Das Gift im Lebensmittel“
„Landwirtschaft als Klimasünder“

„Image der Landwirtschaft“

„Arbeitsplatz oder doch Le-
bensplatz - Bauernhof“

Landwirtschaft & Umwelt
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Auf Zack 
Bildungswochenende

Allgemeinbildung

Das AufZack Bildungswo-
chenende begeistert jedes 
Jahr aufs Neue zahlreiche 
Landjugendliche und somit 
waren am 16. & 17. Novem-
ber fast alle Kurse ausge-
bucht. 
Fünf Mitglieder unseres Be-
zirkes konnten einen der 
heißbegehrten Plätze ergat-
tern und bildeten sich am 
Steiermarkhof in Graz weiter. 
Am Samstag konnten sie un-
ter den Kursen „4 gewinnt“, 
„Kreative Flipchartgestal-
tung“, Entspann dich mal“, 
„Süße Verführung“, „Farb- 
und Typberatung“ und „Train 
your Brain“ wählen.
Im Anschluss an den span-
nenden und interessanten 
Tageskursen standen die 
Abendkurse am Programm.

Hier konnten die Mitglieder 
bei den Kursen „Discofox 
advanced“, „Spiel, Spaß und 
Spannung“ und „Rund um 
den Most“ den Tag ausklin-
gen lassen.
Der nächste Tag startete mit 
zahlreichen Kreativkursen. 
Die Seminare „Handlettering 
und Kalligraphie“, „Gaumen-
schmaus oder Gaumen-
graus“, „Lasst uns froh und 
munter sein“, „Fit in den All-
tag“ und „Digitale Tools für 
die Landjugend“ lehrten den 
Teilnehmern viel Neues und 
konnten ihnen tolles prakti-
sches Wissen vermitteln.
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Acht Wiffzacks aus unserem Bezirk starteten das neue Jahr 
damit, sich weiterzubilden. Am 2. & 3. Jänner reisten sie nach 
Graz zum Steiermarkhof und nahmen dort beim Weihnachts-
WiffZack teil.
Zwei Tage lang standen beim Modul I Rhetorik und Präsenta-
tion, sowie Methodentraining und Teambuilding am Programm. 
Die Teilnehmer des Modull II erlernten Kenntnisse über Pro-
jektmanagement und Moderation.
Für all jene, welche die Funktionärsausbildung abschließen 
konnten, gab es Workshops zu den Themen Konfliktmanage-
ment, Gruppenleitung und Moderation. 
Wir können diese Funktionärsausbildung nur jedem ans Herz 
legen und gratulieren natürlich allen Mitgliedern, die heuer da-
bei waren und ein Modul abschließen konnten!

WeihnachtsWiffZack

Modul I

Ercü
ment A

tak

Sarah
 Hofb

auer

Michel
le Ul

m Modul II
Markus BuchebnerVerena Rinnhofer

Modul +
Sophie Da

mittner

Johanna 
Holzer

Bernadett Rinnhofer

Allgemeinbildung
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Bildungstag
Alles rund um Steuern erfuhren wir am 19. Jänner beim 
diesjährigen Bildungstag. In unserer Mitte durften wir Elisabeth 
Rinnhofer bei uns begrüßen, die den Steuerkurs leitete. Der Vortrag 
beinhaltete viel Wissenswertes zum Thema Steuerausgleich, das wir sicherlich 
in unserem alltäglichen Leben anwenden können. Zudem wurde auch die Thematik 
„Steuern in der Landwirtschaft“ und auf was hier besonders geachtet werden muss, be-
arbeitet. Gerüstet für den nächsten Steuerausgleich ging ein interessanter und lehrreicher 
Vormittag über die Bühne.
Danke an alle Teilnehmenden und besonders an Elisabeth, die uns dieses Thema super 
näherbringen konnte!

Allgemeinbildung
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Am Ende des Tages glänzte 
die Ortsgruppe Krieglach mit 
ihrem Können und kann sich 
sowohl über den ersten als 
auch über den zweiten Platz 
freuen! 
Platz 3 ergatterten sich die 
Burschen aus der Ortsgrup-
pe Mürzzuschlag-Ganz! 
Herzliche Gratulation!
Einen Sieg, der jedoch gold-
wert war, konnte die Mann-
schaft aus der Ortsgruppe 
AKN verzeichnen und holte 
sich somit die Riesenbreze! 
Lasst sie euch schmecken!

Bezirkskegelabend

Bezirkseisschießen

Sport & Gesellschaft

Wir möchten uns bei den 
Helferleins sowie natürlich 
bei allen Stockschützen für 
die Teilnahme bedanken und 
freuen uns schon auf das 
nächste Mal!Großen Anklang fand 

auch dieses Jahr 
wieder unser Be-
zirkseisschießen auf 
der Kunsteisanlage 
in Langenwang. 14 
Teams nutzen die per-
fekten Wetterbedin-
gungen und kämpften 
gegeneinander um 
den Sieg.
Hierbei setzte sich 
eine Mannschaft aus 
vier Landjugend-Mit-
gliedern zusammen, 
die im olympischen 
Modus bei spannen-
den Matches das Eis 
zum Schmelzen brach-
ten. 

Am 17. Jänner ging’s wieder um die Sau! Denn als Danke-
schön für die Hilfe beim Herbsttanz lud der Bezirksvorstand 
alle Ortsgruppen wieder zum Kegelabend ein. 
Jede Menge Spaß und der ortsgruppenübergreifende Aus-
tausch stand hier im Vordergrund. So wurden die sechs 
Mannschaften wieder zusammengelost und die Mitglieder 
aus unterschiedlichsten Ortsgruppen konnten sich kennen-
lernen und vernetzen. 
„Alle Neune“ hieß es heuer so oft, wie noch nie! Zahlreiche 
Landjugendliche schossen alle Kegeln um und somit blieb es 
bis zum Ende spannend, wer sich die aus Holz geschnitzte 
Sau holt. Schlussendlich konnte sich unser Bezirksobmann 
Christian Budel durchsetzen und wurde diese Jahr zum 
„Sauenkönig“ geehrt. Herzliche Gratulation dazu!

Sport & Gesellschaft
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Bezirkswinterspiele

Die Mitglieder aus verschie-
densten Ortsgruppen konn-
ten ihr Können in den Dis-
ziplinen Rodeln Ein- und 
Zweisitzer, Alpin und Snow-
board unter Beweis stellen. 
Erstmalig gab es zudem ei-
nen Teambewerb, bei dem 
zwei Landjugendliche mit 
Stangen verbunden, einen 
Parcours bewältigen muss-
ten. Als kleiner Zwischen-
stopp war auch eine Funsta-
tion eingebaut. 

Aufgrund der hervorragen-
den Leistungen der Teil-
nehmenden konnte sich die 
Ortsgruppe Langenwang 
den ersten Platz in der Mann-
schaftswertung holen. Die 
Silbermedaille ging an die 
Ortsgruppe Krieglach und 
Rang 3 sicherten sich die 
Kindberger.
Wir dürfen euch recht herz-
lich zu euren Platzierungen 
gratulieren und nochmals ein 
Dankeschön für die zahlrei-
che Teilnahme aussprechen!

Sport & Gesellschaft

Landeseisschießen

Traumhafte Bedingungen erwarteten unsere Schneehaserl am 26. Jänner 
bei den Bezirkswinterspielen auf der Brunnalm in der Veitsch. 

Sport & Gesellschaft

Die besten Teams aus unserem Bezirk 
qualifizierten sich zum Landeseisschie-
ßen am 1. Februar in der Eishalle Kap-
fenberg. Die Stockschützen kamen aus 
Krieglach und zeigten tolle Leistungen!
Die Mannschaft mit Thomas Hofbauer, 
Sarah Hofbauer, Susanne Hofbauer, 
Florian Leitner und Hannes Lechner 
konnte den 23 Platz belegen. Das zwei-
te Team aus Krieglach mit Dominik Leit-
ner, Christoph Jell, Jakob Karner und 
Daniel Holzer schaffte den Weg bis ins 
Finale, das nicht spannender sein hätte 
können. Sie sicherten sich die Silberme-
daille und können sich stolze Vizelan-
dessieger nennen! Wir gratulieren euch 
herzlich dazu!
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Schnappschüsse
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Schnappschüsse
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  Du konntest alle Fragen beantworten? 
  Dann schicke uns das Lösungswort an 
  loesung.ljmz@gmx.at und gewinne ein Land-
  jugend-Package! Einsendeschluss ist der 31.
  Mai 2020!  

Rätsel

  Gewinnerin des Rätsels in der  

  FUNtastisch Ausgabe 46:

  Brauchart Julia

  Du kannst dir dein Landjugend-

  Package beim Bezirksvorstand 

  abholen! Herzlichen Glückwunsch!

1. Wo fand die Klausur für den Bezirks-
vorstand statt?
2. Was wurde bei der Generalver-
sammlung der Landjugend Steiermark 
gewählt?

3. Welchen Kurs gab es beim diesjäh-
rigen Bildungstag des Bezirks Mürzzu-
schlag?
4. Wie viele Mitglieder konnten heuer 
ein Modul beim WeihnachtsWiffZack 
abschließen?
5. Welche Ortsgruppe glänzte sowohl 
beim Bezirks-, als auch beim Landes-
eisschießen?
6. Welches Großereignis erwartet uns 
Ende Februar?

7. Wer führte die Knigge-Schulung in 
unserem Bezirk durch?
8. Das Gipfeltreffen ist eine Veranstal-
tung vor allem für die ...
9. Welche Ortsgruppe stellte die Kekse 
für die Weihnachtsjugendratsitzung?
10. Wo findet der diesjährige 4x4 Lan-
desentscheid statt?
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Generalversammlung

OG Mürzzuschlag-Ganz

Wir starten in ein neues Landjugendjahr!

Am 4. Jänner ging unsere Generalversammlung beim Gasthof Lendl 
über die Bühne. Wir durften zahlreiche Ehrengäste, einige Mitglieder des 
Bezirksvorstandes sowie Landjugendliche aus anderen Ortsgruppen begrüßen.

Eines der Highlights unserer Generalversammlung war der Tätigkeitsbericht, mit dem wir 
das vergangene Jahr Revue passieren ließen. Da das Jahr 2019 durch unser Tat.Ort Jugend 
Projekt „Biotopia“ geprägt war, spielten die Insekten auch in unserem amüsanten Video eine 
große Rolle. Somit gingen wir gemeinsam mit einer Wildbiene auf Reisen und schauten uns 
an, was unsere Ortsgruppe das ganze Jahr über so leistete. 

Einen weiteren Punkt unserer Generalversammlung stellt 
immer wieder die Durchführung des Ortscups dar. Der 
Ortscup ehrt jene Mitglieder, die das ganze Jahr über mit 
vollem Einsatz und Engagement fleißig Veranstaltungen 
besuchen und somit Punkte sammeln.
Herzlich gratulieren dürfen wir Matthias Pretterhofer, der 
sich bei den Burschen den Sieg holte! Zweiter wurde 
Matthias Prasch und der dritte Platz ging an Martin Rinnhofer.
Am meisten Punkte bei den Mädels konnte Bernadett Rinnhofer, knapp vor Bettina Rinn-
hofer und Nina Erlacher sammeln. Herzliche Gratulation dazu! Macht’s weiter so!

Generalversammlungen bringen immer wieder Veränderungen im Vorstand mit sich. Da wir 
im Jahr 2019 einen Vorstand gewählt haben, der sich ziemlich neu zusammensetzte, gab 
es heuer keine großen Veränderungen. Wir mussten uns trotzdem von einem Vorstands-
mitglied verabschieden und möchten Annalena Rinnhofer für die drei Jahre im Vorstand 
danken!

Somit durften wir ein paar neue Gesichter im 
Vorstand begrüßen, der im Rahmen der 
Generalversammlung vorgestellt wurde und 
dem wir alles Gute im kommende Jahr wünschen!
Nach dem Auspacken unserer Geschenke vom 
Schrottwichteln, ließen wir den Abend gemütlich 
bei Speis und Trank ausklingen.
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   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:   Analena Kadlec   Pressereferentin Stv.:  Nina Erlacher   Kulturreferent:   Matthias Prasch

OG Mürzzuschlag-Ganz

  Viel Erfolg, Motivation und alles Gute im neuen Jahr!

Dreiländereisschießen
Traditionsgemäß trafen wir uns Anfang des Jahres mit den 
Ortsgruppen AKN und Krieglach zum alljährlichen Drei-
ländereisschießen. Austragungsort war dieses Jahr der 
Altenberhof. Wieder einmal verbrachten wir einen lusti-
gen Abend gemeinsam mit den anderen Ortsgruppen und 
konnten uns austauschen und vernetzen. Am Ende des 
Tages holte sich unsere Moarschaft den zweiten Platz. 
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wo wir die Land-
jugendlichen bei uns im Ort begrüßen dürfen.   

Kekse backen
Vanillekipferl, Husarenkrapferl, Lebkuchen und Linzerradeln - dutzende Kekse kamen am 
12. Dezember gut duftend aus dem Ofen!
Die Mädels aus unserer Ortsgruppe nahmen sich die Zeit und bereiteten die Kekse für die 
Weihnachtsjugendratsitzung des Bezirks Mürzzuschlag vor. Am darauffolgenden Tag durf-
ten wir dann zahlreiche Mitglieder bei uns im Ort begrüßen und sie mit unseren Leckereien 
verwöhnen!
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Das große Backen 
& die Weihnachtsfeier
„In der Weihnachtsbäckerei....“
Dieses Motto galt auch heuer wieder am 07.12.2019. Pünktlich um 9:00 Uhr 
trafen sich einige unserer Mitglieder, um für  die Weihnachtsfeier unserer Ortsgruppe 
ein paar Leckereien vorzubereiten. Ein paar Kekse ausstechen hier und ein bisschen ver-
zieren da, und die Backstube konnte schnell wieder geschlossen werden.
Das Ergebnis konnte sich wirklich schmecken lassen!
Am Abend fand dann im Anschluss, bei unserer Dorfwirtin, die Weihnachtsfeier statt. Bei 
einem Rückblick auf das vergangene LJ-Jahr, und den neuen Infos für 2020, sowie einem 
leckeren Buffet ließen wir den Tag ausklingen. Highlight des Abends waren mit Sicherheit 
nicht nur die zuvor vorbereiteten Kekse, sondern auch das Schrottwichteln, bei dem so 
mancher so eine wahrliche Rarität geschenkt bekommen hat.

Kuckucksväter Lj-Theater 2020
Handlung: Ferdinand Taschner, ein lokaler Jungpolitiker, befindet sich mitten im Wahlkampf, 
als er von seiner Freundin erfährt, dass sie von einem Anderen schwanger ist. Für die 
Presse wäre diese Story ein gefundenes Fressen, da sein Vater Heinrich Taschner eine 
bekannte Verhütungsmittelfirma leitet. Um dies zu vertuschen, spielen die beiden mit Hilfe 
des Haussekretärs Ronny, der Öffentlichkeit weiterhin das glückliche Paar vor. Als wäre dies 
nicht schon genug für Ferdi, gerät er auch noch ins Visier des unerbittlichen Kommissars 
Herrn Rolf, welcher auf der Suche nach der vermissten NSA-Agentin Caroline ist. Dass die 
abgängige Bundesagentin als vermeintlich geglaubte „Tote“ im Kasten im Wohnzimmer der 
Familie Taschner verstaut ist, erleichtert die Situation nicht wirklich. Als dann im Laufe der 
Geschichte auch noch die Geliebte von Ferdis Vater, Laila auftaucht, und der ortsansässige 
Bücherbibelclub gegen das Taschner-Imperium zu demonstrieren beginnt und die tempe-
ramentvolle Hebamme Romilda in die Wohnung platzt, wächst dem Jungpolitiker die ganze 
Sache über den Kopf.
Eine rasante Komödie, in 3 Akten, von Simon Keller unter der Regie von Christine Maier-
hofer, die die Frage aufwirft, wie weit ein Mann für seine Karriere gehen wird, und ca. 1120 
Besucherinnen und Besucher wieder am ersten Jänner-Wochenende ins Volkshaus Lang-
enwang lockte. Verabschieden mussten wir uns auch dieses Jahr wieder von einem unse-
rer Schauspielerkollegen. Christian Schöggl, jedem bekannt unter seinem Spitznamen ED 
spielte heuer sein letztes Stück.
Ein riesiges Danke gilt an jede helfende Hand, denn die Bühne stellt sich nicht von alleine 
auf, die Sessel nehmen auch nicht automatisch Aufstellung in Reih und Glied, die Getränke 
finden auch nicht alleine den Weg in die Kühlung und die Brötchen bereiten sich auch nicht 
von alleine zu. Darum Dankeschön an alle unsere Mitglieder für die tolle Unterstützung, ihr 
seid SPITZE!! 

OG Langenwang
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Weihnachtsfeier
                                                       Einen richtig gemütlichen Abend verbrachten wir am 7.        
                                             Dezember beim Gasthaus Haizl. Nach einer kurzen, gemeinsamen
                            Bastelrunde für unsere Weihnachts- und Generalversammlungsbillets 
              konnten wir es uns bei Suppe, Tischbuffet und Weihnachtskeksen so richtig gut
       gehen lassen. Natürlich durfte auch das Wichteln nicht fehlen – heuer mit richtig kreati-
ven Geschenken. Im Anschluss wurde noch viel geplaudert, intensive Spielrunden getätigt 
und das Beisammensein einfach genossen.

Es war einmal eine Landjugend-Ortsgruppe namens Krieg-
lach… ZACK… jetzt konnten wir schon die 70. Generalver-
sammlung feiern! Hier wurde wieder im Beisein von einigen 
Ehrengästen, Eltern und natürlich den Mitgliedern auf ein er-
folgreiches Jahr zurückgeblickt. 
Unsere heurigen Landjugend-Oldies, die wir leider verab-
schieden mussten, sind Herbert Schrittwieser, Michael Rei-
ter und Armin Koller. Wir danken euch für euer Engagement, 
euren Arbeitsgeist, eure Späße und Witze und vor allem für 
eure Freundschaft in all den Jahren, die hoffentlich noch 
weiterhin bestehen wird. Auch aus dem Vorstand haben uns 
drei Mitglieder verlassen. Vielen Dank an Laurenz Täubl, der 
sich jahrelang als Sportreferent und dessen Stellvertreter, 
um die Organisation und Abhaltung vieler Events gekümmert 
hat. Ein großes Dankeschön gilt auch an Thomas Hofbauer, 
der einfach immer und überall dabei war und uns in allen 
Belangen mit Rat und Tat zur Seite stand. Danke, Susan-
ne Hofbauer, für deine Unterstützung und vielleicht nimmst 
du nach deiner bestandenen Lehrabschlussprüfung wieder 
Platz im Vorstand ein – wir würden uns freuen.

Generalversammlung

OG Krieglach
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Natürlich wurden die leeren Plätze für den Vorstand 2020 wieder aufgefüllt:

Obmann  Hannes 
Paller

Leiterin   Andrea Holzer-Rosenmayer

1. Obmann Stv.  
Christoph

 Knabl

1. Leiterin Stv.  Sarah Ho
fbauer

2. Obmann Stv.  
Andreas Täubl

2. Leiterin Stv.  Jacqueli
ne Holzer

Kassierin  Claudia Brauc
hart

Kassierin Stv.  Stefan T
äubl

Schriftführer  Martin Ho
lzer-Rosenmayer

Schriftführer Stv. Ercüment Atak

Sportreferent  Paul Reichmann

Medienreferentin Katrin S
chwaighofer

Um das beste Eisstock-Team in 
Krieglach zu finden, fand am 12. 
Jänner der Ortspokal statt. Leider 
gehören wir nicht ganz zu den Sie-
gern, aber unsere Burschen legten 
sich ordentlich ins Zeug und konn-
ten sich gemeinsam mit ein paar 
Oldies den 5. Platz sichern und 
unsere Mädels erreichten den 2. 
Platz (von hinten gesehen).

Ortspokal

OG Krieglach
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Adventkranzbinden 
bei der Lebenshilfe

Am 16.11.2019 wurde wieder 
von unseren Mitgliedern fleißig 
für die Lebenshilfe Kindberg 
Adventkranz gebunden. Damit 
bei ihren Adventdorf am 21.11. 
und 22.11. keiner ohne nach-
hause gehen musste.

Generalversammlung
Am 22.11.2019 fand unsere diesjährige General-
versammlung beim Turmwirt statt. Um 19.00 hat der 
ganze Spaß begonnen. Neben dem Kassastand und 
unserem legendären Tätigkeitsbericht, stand auch die 
Verabschiedung einiger langjähriger Vorstandsmitglie-
der am Programm. Auch der neue Vorstand wurde 
vorgestellt. Für unser leibliches Wohl war auch bes-
tens gesorgt.
Wir freuen uns auf ein neues, wunderschönes und un-
vergessliches Landjugendjahr!

Advent daheim in Kindberg
Am 7.12. und am 8.12. hatten wir 
auch heuer wieder einen Stand 
beim „Advent Dahoam“ in Kind-
berg. Für Speis und Trank war aus-
reichend gesorgt. Neben Würstel 
gab es auch heiße Frucade und 
Glühmost. Es war wirklich schön, 
dass ihr so zahlreich erschienen 
seid und fleißig konsumiert habt. 
Danke nochmal für dieses besinn-
liche Wochenende.

1. Versammlung im neuen Jahr
Am 18.01.2020 fand unsere erste Versammlung in 
diesem Jahr statt. Wir trafen uns um 18.00 Uhr beim 
Blumrich. Besprochen wurde unter anderem unser 
Schiausflug, der noch bevorsteht und die neuen 
Ortsgruppenbetreuer haben sich vorgestellt. Eben-
falls sind wieder viele neue Mitglieder beigetreten! 
Später haben wir den Abend gemütlich ausklingen 
lassen. 

OG Kindberg
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Weihnachtsfeier
Am 14. Dezember fand unsere Weih-
nachtsfeier beim Almwirt statt. 
Wir wurden mit einem  4-Gänge-Me-
nü verwöhnt und  haben während-
dessen das Jahr  Revue passieren 
lassen.  Lustige, einzigartige, heraus-
fordernde  aber auch traurige Ereig-
nisse haben uns begleitet. Wir be-
danken  uns für dieses erfolgreiche 
Jahr 2019 und freuen uns auf das 
neue Jahr 2020.

OG Stanz/OG AKN

Eisstockschießen am Stanzer Teich
Am 19. Jänner waren unsere Burschen und Mädls 
beim Eisstockschießen in der  Stanz dabei. Warm ein-
gepackt und als „Olaf“ verkleidet standen die Mädls 
am Eis. Für beide Mannschaften gab es leider keinen 
Treppchenplatz. Aber ein Haufen  Nervenkitzel und 
Spaß  war  dabei! 

Generalversammlung
Am 9. November 2019 fand un-
sere 71. Generalversammlung 
im VAZ Mürzer Oberland mit 
Neuwahlen statt und somit fiel 
auch der Startschuss für unser 
kommendes Landjugendjahr. 
Danach wurde der Ball mit ei-
ner Polonaise eröffnet und das 
„GanzStein-Echo“ sorgte für 
tolle Stimmung.

Altenaktion
Traditionell in der Weih-
nachtszeit gab es wieder die 
Altenaktion wo wir an alle 
80-jährigen, alleinstehenden 
Einwohner in Neuberg selbst 
gebackene Christstollen 
ausgeliefert haben.

Eisstockschießen
Auch beim Eisstockschießen sind wir immer 
mit voller Energie vertreten. So machten wir 
beim Gemeindepokal in Neuberg und Kapel-
len sowie beim Franz Schlapfer Gedenktu-
nier in Altenberg mit.
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OG AKN

   Einen herzlichen Dank an all unsere Sponsoren!
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Neuer Anstri
ch für die 

FUNtastisch!

Werft doch auch einmal einen Blick auf unsere 
Homepage im neuen Design!

www.muerzzuschlag.landjugend.at
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Was? Wann? Wo?

Bauernball der LJ Krieglach 22.02.2020, 20 Uhr 30 VAZ Krieglach (BM)
Landeswinterspiele 28.02.2020 - 29.02.2020 Riesneralm, Donnersbachwald 

(LI)
BOBL Treffen 07.03.2020 - 08.03.2020 Steiermarkhof, Graz (G)
Theater der LJ AKN 13.03.2020 - 15.03.2020 VAZ Mürzer Oberland (BM)
Survivalkurs 21.03.2020 JUFA Weitental (BM)
Nachthallenfußballturnier BZ 
Mürzzuschlag

21.03.2020, 17 Uhr Sportzentrum Krieglach (BM)

Regionalforstentscheid Region 
Mur/Mürz

29.03.2020, 8 Uhr 30 Landforst Kapfenberg (BM)

Kurs Liköre ansetzen 04.04.2020, 8 Uhr Steiermarkhof, Graz (G)
Schmiedekurs 18.04.2020, 8 Uhr HTL Kapfenberg (BM)
Spitzentreffen BZ Mürzzu-
schlag

19.04.2020 wird noch bekannt gegeben

4x4 Bezirksentscheid 25.04.2020 wird noch bekannt gegeben
Mai-JRS LJ Steiermark 08.05.2020, 19 Uhr GH Rainer, Kobenz (MT)
Landesforstentscheid 09.05.2020, 7 Uhr Hauptplatz Judenburg (MT)
Mai-JRS Bezirk Mürzzuschlag 15.05.2020, 18 Uhr wird noch bekannt gegeben
4x4 Landesentscheid 16.05.2020 - 17.05.2020 St. Lambrecht (MU)
Reden Landesentscheid 16.05.2020 - 17.05.2020 St. Lambrecht (MU)
VAM Schulung BZ Mürzzu-
schlag

20.05.2020 wird noch bekannt gegeben

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at
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