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Mehr Informationen, Bilder, Berichte, Termine, Videos und News 
findet ihr auf unserer Website: 

 
 

www.landjugend.mariahof.eu 
 
 

Unter dem Punkt „Download“ gibt es die letzten LJ-Zeitungen in 
elektronischer Form zum Lesen. 

 
 

Die Website wird vom Presseteam der Landjugend Mariahof ständig 
am neuesten Stand gehalten. 

 
  

http://www.landjugend.mariahof.at/


   

Seite 3 www.landjugend.mariahof.at Die Eule 2019 

Inhalt 
 

Bericht des Obmannes ................................................................................................................ 4 

Bericht der Leiterin .................................................................................................................... 5 

Kassabericht 2018/19 ................................................................................................................. 6 

Organisation und Aufbau der Landjugend ................................................................................. 7 

Ortsgruppe Mariahof .................................................................................................................. 7 

Vorstand der Landjugend Mariahof 2018/19 ............................................................................. 8 

Aktivitäten des Arbeitsjahres 2018/19 ....................................................................................... 9 

Grußworte des Bürgermeisters ................................................................................................. 12 

Grußworte des Herrn Pfarrer .................................................................................................... 13 

Statements über das erste Jahr bei der Landjugend Mariahof .................................................. 14 

66-Jahr Jubiläum der Landjugend Mariahof ............................................................................ 15 

66. Generalversammlung der Landjugend Mariahof ............................................................... 16 

Agrar ......................................................................................................................................... 17 

Skiausflug – Bad Kleinkirchheim ............................................................................................ 18 

Sportliche Aktivitäten 2018/19 ................................................................................................ 19 

Wichtige Termine ..................................................................................................................... 21 

 
  

http://www.landjugend.mariahof.at/


  Eule 2019 

Die Eule 2019 www.landjugend.mariahof.at Seite 4 

Bericht des Obmannes 
 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der Landjugend Mariahof 
 
Auch das dritte Jahr, das ich als Obmann der Landjugend Mariahof verbringen durfte, war wieder ein 
sehr intensives und spannendes. Neben den zahlreichen Bezirks- und Landesveranstaltungen sowie 
der Brauchtumspflege, stand diesmal ein 2-Tages Zeltfest am Programm. 
 
Die Vorbereitungen für dieses Ereignis starteten bereits im Herbst 2017. Am 16.und 17. Juni 2018 
durften wir zahlreiche Gäste in unserem Festzelt am Sportplatz begrüßen. Ich darf mich noch einmal 
bei allen Sponsoren, den freiwilligen Helfern, der FF-Mariahof, der Familie Ritzinger und dem Musik-
verein Mariahof für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Der größte Dank gilt 
aber allen fleißigen Landjugendmitgliedern, ohne die solch ein tolles Fest nicht machbar wäre. 
 
Selbstverständlich waren wir auch wieder bei den verschiedensten Veranstaltungen und Bewerben 
auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene vertreten. Die Teilnahme am Bundesentscheid 4er Cup war 
eine tolle Erfahrung und wird mir bestimmt lange in Erinnerung bleiben. 
 
Das kommende Landjugendjahr wird aller Voraussicht nach wieder ein sehr ereignisreiches und in-
tensives. Das bereits in der Vorbereitung stehende Freilufttheater auf der Burgruine Steinschloss, 
bildet den Höhepunkt des 2019er Jahres. Mit dem Theaterstück „Dracula“ werden wir hoffentlich 
zahlreiche Besucher auf die Burg locken.   
Um dieses Projekt erfolgreich durchzuführen, braucht es zahlreiche motivierte und engagierte Perso-
nen. Und so würde es mich freuen, bei der diesjährigen Generalversammlung wieder zahlreiche 
Neumitglieder begrüßen zu dürfen, die sich mit uns allen zur (T)Raumreise Landjugend aufmachen. 
Die Erfahrungen und Bekanntschaften, welche man durch die Landjugend macht, sind einfach unbe-
zahlbar und wertvoll für die Zukunft. 
 
Zum Schluss möchte ich mich beim Vorstand und bei allen Mitgliedern der Landjugend Mariahof für 
die tolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. Es ist schließlich nicht selbstverständlich, 
seine Freizeit für einen Verein unentgeltlich zu „opfern“. 
Ein weiterer großer Dank gilt meinen Eltern. Ohne ihre Unterstützung und ihr Verständnis, wäre mei-
ne Tätigkeit als Obmann schwer möglich. 
Das erste Jahr zusammen mit Gabi als Leiterin war ein sehr erfolgreiches  und ich möchte mich bei ihr 
für ihren tollen Einsatz und die gute Zusammenarbeit bedanken. 
Ich bin stolz, bereits drei Jahre Obmann dieser großartigen Gemeinschaft zu sein und freue mich na-
türlich umso mehr auf ein weiteres tolles Jahr 2019 mit der Landjugend Maria…..hof! 
 
Euer Obmann 

 

Florian Ofner 
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Bericht der Leiterin 
 
Liebe Landjugend Mitglieder und Freunde der Landjugend! 
 
Mit Stolz können wir wieder auf ein erfolgreiches Landjugend-Jahr zurückblicken, welches von unse-
rem 66-Jahr Jubiläum geprägt war. Am 16. und 17. Juni durften wir gemeinsam mit anderen Verei-
nen, benachbarten Ortsgruppen, unseren treuen Mariahofern, sowie Freunden und Familie unser 
Jubiläum am Sportplatz in Mariahof feiern. Gerade bei solchem Ereignis sieht man den Zusammen-
halt innerhalb eines Vereines und bekommt diesen auch zu spüren. Natürlich gehört auch viel Vorbe-
reitung und Arbeit dazu und deshalb darf ich mich an dieser Stelle noch einmal bei jedem einzelnen 
bedanken, der zu diesem tollen Fest beigetragen hat.  
 
Doch nicht nur unser Jubiläum, sondern auch der Brauchtum, sowie Sport- und Bildungsveranstal-
tungen wurden im vergangenen Jahr wieder großgeschrieben. So können wir auch mit Freude auf 
einige Erfolge und Highlights zurückblicken.  
Aber das Wichtigste ist natürlich, dass dabei der Spaß und die Gemeinschaft nie zu kurz kommen. Für 
mich bedeutet Landjugend neue Freundschaften zu schließen, sich weiterzuentwickeln und Erfah-
rungen zu sammeln, die man für den Rest seines Lebens mit Sicherheit nie vergessen wird.  
Daher beschreibt unser Motto für das Arbeitsjahr 2019/2020 „(T)Raumreise Landjugend“ meiner 
Meinung nach sehr gut, was es heißt, bei einer Landjugend aktiv zu sein. Einerseits ist es eine örtliche 
Reise, da man durch die Landjugend die Möglichkeit hat, andere Orte durch verschiedenste Veran-
staltungen oder Ausflüge zu erkunden und kennenzulernen. Andererseits ist es auch eine persönliche 
Reise, die zu unserer Entwicklung beiträgt und aus der man sicher vieles für das spätere Leben lernen 
und mitnehmen kann.  
 
Aber was wäre diese Reise schon, wenn man sie nicht mit Freuden teilen würde? Ich darf mich nach 
einem intensiven aber auch bereichernden und lustigen Arbeitsjahr bei unserem engagierten Vor-
stand für die gute Zusammenarbeit bedanken, allen voran bei meinem Obmann Florian. Ohne ein 
solches Miteinander wäre vieles sicher nicht machbar gewesen! Ich freue mich schon auf die Reise, 
die uns im kommenden Jahr bevorsteht, wo wir in der gleichen Besetzung wieder voll durchstarten 
werden. Denn wie sagt man so schön: „Never change a winning team“. 
 
Aber nicht nur dem Vorstand sondern auch unseren Mitgliedern möchte ich ein großes DANKE aus-
sprechen, denn ohne die Mithilfe von jedem einzelnen wäre dies alles gar nicht möglich!  
In der Landjugend gibt es einen stätigen Wechsel doch die Gemeinschaft bleibt die gleiche. Ich freue 
mich schon sehr, wenn wir wieder neue Gesichter bei uns begrüßen dürfen, die unsere Gemeinschaft 
bereichern werden und wünsche allen schon viel Freude und Motivation bei der Landjugendarbeit. 
 
Zum Schluss möchte ich noch kurz unser Highlight für das kommende Jahr ansprechen, nämlich unser 
große Freilufttheater, bei dem wir heuer auf der Burgruine Steinschloss „Dracula“ zum Besten geben 
werden. Auch hier stecken natürlich wieder viel Vorbereitung, Probenarbeiten, sowie Aufbauarbei-
ten dahinter. Ich bin mir aber sicher, dass wir das mit der Hilfe unserer motivierten Mitglieder wieder 
mit Bravour meistern werden.  
 

Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches Herz! 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Start in ein weiteres Landjugendjahr voller 
Spaß, Motivation und Zusammenhalt! 
 
Eure Leiterin 

Gabriele Ofner 

http://www.landjugend.mariahof.at/
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Kassabericht 2018/19 
 
Im abgelaufenen Vereinsjahr wurde das 2-tägige Jubiläumsfest „66 Jahre LJ Mariahof“ am Sportplatz 
würdig begangen. Das Vereinsfest hat sich nicht nur in finanzieller Hinsicht gelohnt, sondern wurde 
auch der Zusammenhalt innerhalb unserer Landjugend während der Auf- und Abbauarbeiten wieder 
einmal ersichtlich. Ohne die tatkräftige Unterstützung unserer zahlreichen aktiven Mitglieder und 
aller anderen Unterstützer der LJ wäre diese Veranstaltung nicht realisierbar gewesen. Aufgrund der 
daraus resultierenden Einnahmen konnten wir im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Sportevents 
und Ausflüge genießen, sowie den finanziellen Polster der letzten Jahre für die Anschaffung einheitli-
cher LJ-Gilets für alle LJ-Mitglieder verwenden. Im Folgenden ist ein kleiner Überblick über die wich-
tigsten Ein- und Ausgaben des letzten Arbeitsjahres ersichtlich: 
 
Einnahmen: 

 66 Jahre Jubiläumsfest 

 Bergadvent Zeutschach 

 Einnahmen aus dem LJ-Heim 

 Förderbeitrag der Gemeinde, Sponsoring 

 Mitgliedsbeiträge 

 Selbstbehalte (Ausflüge, Bekleidung, etc.) 

Ausgaben: 

 66 Jahre Jubiläumsfest 

 Bergadvent Zeutschach 

 Getränke für LJ-Heim 

 Bekleidung (Softshell-Jacken, T-Shirt, Hemd/Bluse) 

 Gilets für LJ-Mitglieder 

 Ausflüge (Winterausflug, Tag der LJ, Landessommerspiele) 

 Nenngelder und Verpflegung bei Sportveranstaltungen 

 Geschenke (Vaterschaften, Hochzeit,…) 

 Weihnachtsfeier 

 Mitgliedsbeiträge an Land und Bezirk 

 Postengelte, SMS-Dienst 

 
Auch im kommenden Jahr haben wir mit unserem Freilufttheater „Dracula“ wieder Großes vor. Ich 
freue mich bereits auf ein aufregendes, intensives und erfolgreiches kommendes Jahr mit euch. Ab-
schließend dürfen wir uns bei allen Mitgliedern, Eltern aber auch bei unseren zahlreichen großzügi-
gen Sponsoren für das abgelaufene Arbeitsjahr bedanken. 
 

 

 Maximilian Ofner Stefanie Fritz 
 Maximilian Ofner Stefanie Fritz 
 (Kassier) (Kassier Stv.) 
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Organisation und Aufbau der Landjugend 
 

 
 
 

Ortsgruppe Mariahof 
 
Die Ortsgruppe Mariahof wurde 1952 gegründet und zählte bald nach ihrer Gründung 46 
Mitglieder. 
 
Aktuell hat unsere Ortsgruppe ca. 80 Mitglieder, die mehr oder weniger aktiv sind und die 
aus ihren Reihen 15 Personen für den Vorstand gewählt haben. Dieser ist das beschließende 
Organ in der Gruppe und hat die Aufgabe, Art und Umfang der Aktivitäten festzulegen und 
diese zu gestalten. 
  

Bundesvorstand 

Obmann: Alexander Bernhuber (NÖ) Leiterin: Helene Binder (OÖ) 

Landesvorstand 

Obmann: Stefan Sonnleitner Leiterin: Andrea Schönfelder 

Bezirksvorstand 

Obmann: Christian Esterl Leiterin: Simone Pichler 

Vorstand der Orstgruppe 

Obmann: Florian Ofner Leiterin: Gabriele Ofner 

Mitglieder der Ortsgruppe 

http://www.landjugend.mariahof.at/
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Vorstand der Landjugend Mariahof 2018/19 
 

 
 

 Obmann 

Florian Ofner 
09.02.1994 

 
 

 

 Leiterin 

Gabriele Ofner 
03.06.1998 

 

 Kassier 

Maximilian Ofner 
22.10.1994 

 

 Schriftführerin 

Veronika Ofner 
04.01.1997 
 
 

 
 Pressereferent 

Michael Hörmann 
12.06.1997 

 

 Sportreferent 

Katja Galler 
02.03.1999 
 
 

 
 
 

 

Obmann Stv.  

David Richter 
05.06.1997 

 

 Obmann Stv.  

Dominik Siebenhofer 
20.12.1998 
 

 

 
 Leiterin Stv.  

Kerstin Strasser 
14.10.1993 

 

 Leiterin Stv.  

Carina Galler 
18.07.1994 

 

 
 Kassier Stv. 

Stefanie Fritz 
16.10.1999 

 
 
 

 Schriftführerin Stv. 

Anna Pucher 

29.05.2002 

 

 Pressereferentin Stv. 

Melissa Greiml 
23.01.2002 
 

 

 Sportreferentin Stv. 

Marcel Pichler 

01.12.2001 

 

 Agrarkreisreferent 

Matthias Maier 
04.12.1998 
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Aktivitäten des Arbeitsjahres 2018/19 
 
Das Arbeitsjahr 2018/19 war wieder sehr ereignisreich. Hier eine kleine Übersicht über unsere Aktivi-
täten. 
 
März 2018 
Am 25. März fand unsere 66. Generalversammlung im Pfarrsaal statt. Sarah Präsent und Florian Of-
ner durften wieder ein volles Haus und zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Wie alle Jahre wurde der 
Tätigkeitsbericht in Form eines Filmes dargestellt und wir durften gemeinsam auf unser vergangenes 
Landjugendjahr zurückschauen. Weitere Tagesordnungspunkte waren die Vorstellung des neu ge-
wählten Vorstandes, sowie die Vorstellung der Neumitglieder. Nach einigen Grußworten und Termi-
nankündigungen luden wir alle Gäste noch in unser Landjugendheim ein. 
 
April 2018 
Am 01. April wurde wieder unser traditionelles Osterfeuer beim Gasthaus Ritzinger entzündet. Wir 
konnten wieder zahlreiche Helfer am Freitag zum Herrichten motivieren und es anschließend vor 
dem frühzeitigen Anzünden bewahren.  
 
Am Samstag den 14.04.2018 war wieder der 4×4 Wettbewerb in der Volksschule St. Lambrecht, wir 
waren wieder mit 3 Teams vertreten. Neben den Wissensstationen konnten wir auch bei den Ge-
schicklichkeits- und Allgemeinwissensstationen unser Bestes geben. Bei der Siegerehrung gab es 
dann Grund zur Freude, denn neben dem 8. und 6. Platz erreichte eines unserer Teams die Top 5 und 
holte sich nach den Schätzfragen schlussendlich den 1. Platz. 
 
Am 25. April kamen wir zusammen, um den traditionellen Maibaum herzurichten. Dieser wurde dann 
am 30. April beim GH Ritzinger aufgestellt. 
 
Mai 2018 
Nach dem oben genannten Bezirkssieg beim 4x4 durften Sarah Präsent, Kerstin Strasser, Florian Of-
ner und Christoph Wieland zum Landesentscheid 4x4 nach Grundlsee fahren. Trotz der schwierigen 
Aufgaben, darunter auch das Essen von Insekten, erreichten sie den tollen 4. Platz und haben sich 
sogar für den Bundesentscheid qualifiziert, welcher im Juli stattfand. 
Da sie sich auch für den Redewettbewerb qualifiziert haben bewiesen unsere 4, dass sie nicht auf 
den Mund gefallen sind und holten sich in der Kategorie "Neues Sprachrohr" die Bronzemedaille.  
 
Beim alljährlichen Pfingstturnier am 27. Mai waren wir mit 2 Völkerballteams und 1 Fußballteam 
vertreten. Unser Fußballer kämpfte in 4 Spielen um jedes Tor, schaffte den Aufstieg aber trotz 2 Sie-
gen leider nicht. 
Eines unserer Völkerballteams schaffte es bis ins Achtelfinale, bei dem sie sich dann aber gegen 
Scheifling geschlagen geben mussten. Unsere 2. Mannschaft stieg bis zum Halbfinale auf und sicherte 
sich schlussendlich den 3. Platz.  
 
Juni 2018 
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wetzten eine Vielzahl von Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen ihre Sensen, um beim heurigen Bezirkssensenmähen am 02. Juni 2018 in 
Murau in einen spannenden, aber auch anspruchsvollen Wettbewerb starten zu können. Katharina 
Maier war von unserer Landjugend am Start und stellte ihr Können unter Beweis. Schlussendlich 
reichte es für den tollen 5. Platz. 
  

http://www.landjugend.mariahof.at/
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Nach 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss – Mit diesen Worten durften wir zu unserem Zeltfest am 
16. und 17. Juni 2018 am Sportplatz Mariahof einladen. 
Am Samstag sorgten „Die Stockhiatla“ für Stimmung und Unterhaltung und auch das Discozelt fand 
bei unseren Besuchern großen Anklang. Am Sonntag um 10 Uhr gingen unsere Feierlichkeiten mit 
einem Festgottesdienst weiter und anschließend gestaltete der Musikverein Mariahof ein musikali-
sches Frühschoppen. Außerdem durften wir die „GroBla Buam“ und die Kulmer Schuhplattler bei uns 
begrüßen und unsere kleinen Gäste konnten sich beim Kinderschminken und unserer Hüpfburg amü-
sieren. 

Vom 23. –34. Juni nahm eine große Abordnung unserer Ortsgruppe an den Landessommerspielen in 
Schielleiten teil und erzielte dort hervorragende Ergebnisse. Matthias Maier holte sich im KO-
Hindernislauf den Landessieg und unsere Volleyball-Herren platzierten sich auf dem 3. Platz. 
 
Juli & August 2018 
Durch die Qualifikation im Mai ging es für unser 4x4 Team vom 12. bis 15. Juli 2018 nach Warth in 
Niederösterreich zum Bundesentscheid 4er-Cup und Reden. Dabei holten sie sich beim Allgemeinwis-
sens- Teamwettbewerb den 9. Platz. 
 
Am Samstag dem 25. August waren zehn unserer LJ-Mitglieder unterwegs und wanderten vom Et-
rachsee zur Rudolf-Schober-Hütte. Nach einer verdienten Stärkung und einem Spieleabend ging es 
am nächsten Tag bei Schneefall wieder zurück. 
 
September & Oktober 2018 
Am 29. September luden wir gemeinsam mit dem ÖKB Mariahof zum traditionellen Maibaum um-
schneiden beim Gasthaus Ritzinger ein. Bei Sturm und Maroni verbrachten wir einen gemütlichen 
Nachmittag und ließen diesen dann auch gemeinsam ausklingen. 
 
Am Sonntag, den 07. Oktober 2018 wurde das alljährliche Erntedankfest gefeiert. Bereits einige Tage 
davor trafen wir uns, um die Erntekrone neu zu binden, welche dann beim Erntedankfest von unse-
rem Pfarrer Pater Alfred Eichmann gesegnet wurde. 
 
November 2018 
Zwischen dem 30. November und 2. Dezember fand, wie alle Jahre wieder der Bergadvent beim Fi-
scherwirt statt. Auch wir waren mit unserem Hotdogstand dabei und unsere talentierten Mitglieder 
sorgten mit einem Theaterstück für gute Unterhaltung. 
 
Dezember 2018 
Nachdem die Nikolaus Statue unserer Landjugend von Arnold Kreditsch renoviert wurde, nutzten wir 
die Patrozinium-Feier am 06. Dezember um diese segnen zu lassen und anschließend wieder an ihren 
rechtmäßigen Platz im Marterl hinter der Nikolauskapelle zu stellen. Im Anschluss zur Messe luden 
wir noch zu Lebkuchen und Apfelbrot sowie Glühmost und Tee. 
 
Am 5. Dezember besuchten wir alle braven und auch schlimmen Kinder in Mariahof mit Krampus und 
Nikolaus.  
 
Unsere Weihnachtsfeier fand dieses Jahr am 15. Dezember beim Gasthaus Knappenwirt statt. 
Um den Kleinen das Warten auf das Christkind zu verkürzen, veranstalteten wir am 24. Dezember 
einen Kindernachmittag, bei dem nicht nur die Kleinen sehr viel Spaß hatten. 
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Jänner 2019 
Bei unserem alljährlichen Tischtennis-Tunier am 4. Jänner in unserem Landjugendheim kämpften 
insgesamt 16 unserer Mitglieder um die Podestplätze. Nach spannenden und abwechslungsreichen 
Matches stand das Ergebnis fest – den Sieg holte sich Maxmilian Ofner, gefolgt von Magdalena Mai-
er. 
 
Auch die Bezirkswinterspiele in Krakauebene ließen sich unsere Mitglieder nicht entgehen. Bereits 
am Vormittag starteten Katharina Maier und Kevin Maier beim Riesentorlauf. Am Nachmittag ging es 
dann mit dem Rodeln beim Klausnerberg weiter, bei dem Kevin Maier und Gabi Ofner beim Doppel-
Rodeln Mixed ihr Bestes gaben.  
 
Februar 2019 
Der Februar begann mit dem Schneestockturnier beim Ritzinger, wo wir mit einem Team dabei wa-
ren. Mit viel Motivation und Spaß konnten wir uns den 9. Platz holen. 
 
Am Sonntag den 10. Februar machten wir uns schon am Morgen auf den Weg nach Hartberg zum 
alljährlichen Tag der Landjugend Steiermark. Dieses Jahr wurden Kerstin Strasser und Stefan Pein-
haupt mit dem goldenen Leistungsabzeichen ausgezeichnet. 
 
Am Samstag den 16.02. fand beim Gasthaus Knappenwirt das alljährliche Vereinseisschießen statt. 
Wir waren mit zwei Mannschaften anwesend und erreichten den 9. bzw. 10. Platz.  
 
Den krönenden Abschluss machte in diesem Jahr unser Skiausflug, wo wir vom 22.-24. Februar nach 
Bad Kleinkirchheim reisten. Bei traumhaften Wetterbedingungen genossen wir sowohl die Pisten, als 
auch die anliegende Therme St. Kathrein. Schöner kann so ein Landjugend-Jahr nicht enden.  
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Grußworte des Bürgermeisters  
 
Landjugend Mariahof – (T)Raumreise Landjugend! 

 

„Die Welt um dich herum ist so, wie sie ist. 
Die Spur, die du in dieser Welt hinterlässt, bestimmt dein Leben“. 

(A. Lassen) 

 

Mit der Vision, die Zukunft im ländlichen Raum zu gestalten, die Interessen junger Menschen zu ver-
treten und die persönliche Entwicklung von Jugendlichen in einer lebendigen Gemeinschaft zu for-
dern und zu fördern, ist die Landjugend der ideale Begleiter, um unsere Jugend auf der Suche nach 
ihrer persönlichen Spur durchs Leben zu unterstützen. 

Das Engagement in der Landjugend hinterlässt nachhaltig Spuren in unserer Gemeinde: ihr leistet 
einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben in einem von kollegialem Miteinan-
der geprägten Umfeld. Eure neuen Ideen und euer aktives Mitgestalten sind unverzichtbar für ein 
lebendiges Ortsleben. In einer Zeit, in der herkömmliche Kommunikationsgewohnheiten und soziale 
Beziehungen in unserem Alltag von „unpersönlichen“ sozialen Medien immer mehr verdrängt wer-
den, muss gelebter Kameradschafts- und Brauchtumspflege, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung 
und persönlicher Kommunikation wieder viel mehr Beachtung geschenkt werden.  

Ich kann euch daher nur ermutigen, euch aktiv in die geschätzten Aktivitäten der Landjugend einzu-
bringen und somit unsere Gemeinde auch nach euren Vorstellungen zu prägen. Die bestehenden 
Mitglieder der Landjugend haben bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie Neuan-
kömmlingen mit Offenheit begegnen und ihnen Unterstützung und Orientierung in dieser jugendli-
chen Lebensphase bieten. Für dieses Engagement und für euren Gestaltungswillen darf ich mich sehr 
herzlich bei euch bedanken und wünsche jedem Einzelnen von euch, dass euer Handeln und Tun 
sichtbare Spuren hinterlässt und von Freude und Tatkraft begleitet ist.  

Ich freue mich auf eine weitere spannende Zusammenarbeit mit euch! 

 

 
Euer Bürgermeister 
 

Josef Maier 
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Grußworte des Herrn Pfarrer 
 
Liebe Mitglieder der LJ Mariahof! 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
In wohl einer der imposantesten Räume des gesamten Pfarrhofareals findet jährlich die traditionelle 
Jahreshauptversammlung unserer geschätzten Mitglieder der Mariahofer Landjugend statt.  
Was wäre Mariahof ohne diese Räumlichkeiten? Was wäre Mariahof, wenn es nicht Menschen gäbe, 
die diese Räume mit Herzblut lebendig halten? Wie oft habe ich mich gefragt, was sich hier wohl alles 
ereignet hat? Wahrscheinlich sehr viel Profanes und dennoch eingebettet in den Raum des Glaubens. 
Das Kreuz an der Stirnseite des Raumes weist darauf hin.  
Mittlerweile sind wir in unsere Gesellschaft an einen sehr entscheidenden Punkt angelangt, welchen 
Raum wir dem Kreuz, sichtbares Zeichen des christlichen Glaubens geben wollen, welchen Raum und 
Stellwert für mich persönlich Religion hat. Das Karfreitagstheater beleuchtet grell die vielfältigen 
Widersprüche zwischen einen „kreuzlosen“ (säkularem) Staat, freier Religionsausübung, Freizeitge-
sellschaft und Gleichmacherei. Skepsis ist angesagt, wenn Arbeitnehmervertreter ihre Glaubensnöte 
entdecken, weil hier der Verdacht naheliegt, ob nicht Religion Freizeit heißt. 
Es tut allen gut, Ruheräume zu haben, dennoch darf sich keiner hinter der Religionsausübung verste-
cken, wenn er in Wirklichkeit Freizeit meint. In unseren Tagen wird einfach sichtbar, dass die Lebens-
räume immer individueller gestaltet werden. Einheit wird von Diversität abgelöst. Verlieren wir nicht 
die Fähigkeit, Unterschiede in Lebens- und Glaubensentwürfen einfach auszuhalten? Was fehlt unse-
rer Gesellschaft? Was fehlt vielleicht mir? Was ? In einem Brief an die Gemeinde in Rom finde ich 
eine Antwort, die der Apostel Paulus so formuliert: „Wenn du mit deinem Mund bekennst: "Herr ist 
Jesus" -und in deinem Herzen glaubst: "Gott hat ihn von den Toten auferweckt", so wirst du gerettet 
werden. Denn mit dem Herzen glaubt man und das führt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt 
man und das führt zur Rettung. Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde 
gehen. Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Denn alle haben den-
selben Herrn.“ (vgl. Röm 10, 9-13).  
In all den Diskussionen fehlt mir dies: ein echtes und authentisches  Bekenntnis zum Leben, zum 
Glauben: Herr ist Jesus! Was sichtbar wird: eine Herzlosigkeit!  
So wünsche ich allen: Lebe – mit Herz! 
 
 
Euer Pfarrer 
 

P. Alfred Eichmann OSB 
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Statements über das erste Jahr bei der Landjugend Mariahof 
 
 
Mein erstes Jahr bei der Landjugend war sehr lustig, spannend und abwechslungsreich. Die Landju-
gendmitglieder empfingen mich mit offenen Armen. Es werden viele verschiedene Aktivitäten ange-
boten, sodass für jeden was dabei ist. Die Bräuche werden bei der Landjugend nicht vergessen! Mir 
persönlich gefiel das Osterfeuer aufpassen und unser 2-Tages Fest (66-Jahre LJ-Mariahof) am besten! 
Wir haben immer Spaß, egal wo wir sind. Besonders gut gefällt mir, dass die Landjugend so gut zu-
sammenhält. In diesem Jahr durfte ich viele neue Leute kennenlernen, sehr viele neue Erfahrungen 
sammeln und viel erleben. Ich empfehle es jedem zur Landjugend zu gehen! 
Sarah Sitzmann 
 
 
Mein erstes Jahr bei der Landjugend ist vorbei und ich hatte eine lustige, abwechslungsreiche und 
erlebnisreiche Zeit. Es gibt immer etwas zum Lachen und Langweile findet man sicher nie! Wettbe-
werbe und zahlreiche Ausflüge sind auch immer sehr lustig. Besondere Erlebnisse für mich waren die 
Agrar- und Genussolympiade und das Osterfeuer. Ich freue mich auf weitere lustige Jahre bei der 
Landjugend. 
Magdalena Maier 
 
 
Als ich letztes Jahr der Landjugend beigetreten bin, habe ich mir gedacht: „Was soll ich denn da? Ich 
kenne ja kaum jemanden oder habe seit Längerem keinen Kontakt mehr…!“ 
Und dann war das erste Treffen, ich war aufgeregt und hatte keine Ahnung wie es werden würde. Als 
ich dann dort war, ist genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe, ich hatte noch genau mit 3 
Personen Kontakt von so 20 Anwesenden. Und es war mir am Anfang alles sehr unangenehm, weil 
ich keine Ahnung hatte wie ich überhaupt mit jemanden ins Gespräch kommen sollte, oder wie es 
überhaupt so in einer Landjugend läuft. 
Doch als ich dann so da saß, kamen auf einmal die Leute auf mich zu und ich wurde herzlich begrüßt. 
Des Weiteren wurde ich sehr verständlich darüber aufgeklärt wie alles laufen würde und es wurden 
sofort Nummern ausgetauscht. 
Ich bin jetzt seit einem Jahr bei der Landjugend und habe bereits an diversen lustigen Aktivitäten 
teilgenommen und es hat sich folgendes in meinem Leben verändert…. 
Ich habe wieder Kontakt zu meinen alten Schulfreunden, habe Duzende neue Leute aus der Nachbar-
schaft kennengelernt, habe viele neue Freunde, auf die ich immer zählen kann und weiß jetzt das ich 
immer einen Ort habe, zu dem ich gehen kann, wenn ich nicht weiß wohin.  
Mein Fazit, ich habe viel Neues gelernt und würde jedem empfehlen dieser riesigen Familie beizutre-
ten. 
Anna Lisa Leitner 
 
  

http://www.landjugend.mariahof.at/


   

Seite 15 www.landjugend.mariahof.at Die Eule 2019 

66-Jahr Jubiläum der Landjugend Mariahof 
 
Unsere 66 Jahrfeier, die am 16. & 17. Juni 2018 stattfand, stand unter dem Motto – „nach 66 Jahren, 
ist noch lange nicht Schluss“.  
 
Das zweitätige Fest wurde am Samstagabend mit den „Stockhiatla“ gestartet, die gleich mal für rich-
tig gute Stimmung im Zelt sorgten. Wir durften uns über viele Gäste freuen, die die Tanzfläche füllten 
und auch in der Disco für tolle Stimmung sorgten. Natürlich haben wir auch wieder ein Schätzspiel 
vorbereitet, welches bei einigen für Grübeln sorgte. 
 
Am Sonntag starteten wir am Vormittag mit einem Festgottesdienst, danach spielte der Musikverein 
Mariahof ein Frühschoppen. Außerdem durften wir die GroBla Buam sowie die Kulmer Schuhplattler 
bei uns begrüßen. Der große Glückshafen mit vielen tollen Preisen war also nur ein weiteres Highlight 
auf unserem Programm. Bei Speis und Trank kam gleich wieder gute Stimmung auf und unsere klei-
nen Gäste konnten sich in der Hüpfburg und beim Kinderschminken die Zeit vertreiben. 
 
66 Jahre Brauchtum, 66 Jahre Gemeinschaft und Zusammenhalt und 66 Jahre Spaß – Ein großes Dan-
keschön an alle Besucher und alle, die dieses gelungene Fest mitgestaltet und uns dabei unterstützt 
haben! Wir freuen uns schon auf viele weitere Jahre. 
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66. Generalversammlung der Landjugend Mariahof  
 
Am Samstag dem 24. März war es wieder soweit.  
Die 66. Generalversammlung der Landjugend Mariahof fand unter dem Motto „Nach 66 Jahren ist 
lange nicht Schluss“ wieder im Pfarrsaal statt.  
 
Eröffnet wurde die Generalversammlung pünktlich um 20:00 Uhr durch den Obmann Florian Ofner 
und die Leiterin Sarah Präsent.  
Zahlreiche Ehrengäste, andere Ortsgruppen, sowie Eltern und Freunde der Landjugendmitglieder 
konnten begrüßt werden. 
 
Alle Anwesenden warteten gespannt auf unseren Tätigkeitsbericht, der in Form eines kurzen Filmes 
präsentiert wurde.  
Nachdem die Lachmuskeln beansprucht wurden, kehrt im Saal wieder Ruhe ein und ein positiver 
Kassabericht wurde vom Kassier Maximilian Ofner vorgetragen. 
 
Nach dem Rücktritt der Leiterin Sarah Präsent, nahm Gabriele Ofner ihren Platz ein. 
Weiters verließen Christoph Wieland, Andrea Schusser und Armin Ritzinger den Vorstand. 
Vielen Dank für Euer Engagement. 
Bei den Neuwahlen wurden Anna Pucher, Melissa Greiml, Marcel Pichler und Dominik Siebenhofer in 
den Vorstand gewählt. 
Wir durften auch 10 Neumitglieder bei unserer Landjugend willkommen heißen. Darunter Sabine, 
Anna Lisa, Simone, Lisa, Vanessa, Sarah, Elias, Rene, Sandro und Magdalena. 
 
Nach zahlreichen lobenden Grußworten und Ansprachen neigte sich die Generalversammlung auch 
schon wieder dem Ende zu und unsere Gäste wurden noch auf Getränke und Brötchen ins Landju-
gendheim eingeladen. 
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Agrar 
 
Hinter dem Wort „Agrar“ steckt bei der Landjugend ein vielfältiges Programm an Weiterbildung und 
Spaß.  
 
Der Höhepunkt des Jahres in der Sparte „Agrar“ ist sicherlich jedes Jahr die Agrar- und Genussolym-
piade. Bei diesem Wettbewerb wird das Fachwissen, dass sich zuerst gemeinsam auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb angeeignet wird, anschließend in einzelnen Stationen abgeprüft. Dabei kommt 
der Spaß niemals zu kurz. Die Landjugend Mariahof konnte sich dabei in den vergangenen Jahren 
immer Top-Platzierungen sichern. 
 
Neben der Agrar- und Genussolympiade wird auch auf die Weiterbildung im Bereich der Landwirt-
schaft sehr großer Wert gelegt. Diese Veranstaltungen werden so gestaltet, dass sie auch für Jugend-
liche ohne landwirtschaftlichen Hintergrund vom größten Interesse sind. In diesem Jahr wurde bei-
spielsweise ein Hühnermastbetrieb in Oberwölz, sowie die KLH in Katsch / Frojach besichtigt.  
„Bildung beginnt mit Vielfalt“ - Treu diesem Motto versucht die Landjugend in möglichst viele, unter-
schiedliche landwirtschaftliche Betriebsformen einen Einblick zu bekommen.   
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Skiausflug – Bad Kleinkirchheim 
 
Der diesjährige Skiausflug führte uns von 22. bis 24. Februar nach Badkleinkirchheim. Wir trafen uns 
schon um 6:30 Uhr beim Landjugendheim mit all unserem Gepäck und stiegen voll Freude und Moti-
vation in den Bus. Nach einer 3-stündigen Busfahrt wurden wir bei unserer Unterkunft herzlichst 
empfangen und dann ging es für uns auch schon auf die Piste.  
 
Für den ersten Tag war das Wetter schöner als erwartet und nach ein paar intensiven Skifahrten 
stürzten (wortwörtlich) wir uns erst um 16:30 Uhr wieder von der Pistenabfahrt runter in das Ferien- 
und Sporthotel Kolmhof. Dort hatten wir anschließend die Möglichkeit uns im Wellnessbereich des 
Hotels, entweder in der Sauna oder im Whirlpool, entsprechend zu entspannen. Am Abend folgte ein 
stärkendes 3-Gänge Menü mit einem ausreichenden Salatbuffet.  
 
Am Samstag ging es nach einem ausgiebigen Frühstück wieder um 9:00 Uhr erneut auf die Piste. 
Trotz Müdigkeit fuhren wir den ganzen Tag lang, jedoch teilten wir uns in 2 Gruppen auf.  
“Vollgas!“ hieß es in der einen Gruppe und die andere Gruppe fuhr mit etwas weniger Stress. Am 
Abend ließen wir den Tag gemeinsam in diversen Skihütten ausklingen.  
 
Den Sonntag verbrachten die Meisten von uns in der Therme, um etwas zu entspannen. Einige „Kin-
der“ von uns fanden aber auch Gefallen an der heißbegehrten Wasserrutsche. Am Nachmittag mach-
ten wir uns wieder auf den Heimweg nach Mariahof und genossen noch ein leckeres Abendessen im 
Gasthof Hirt. Alles in allem ein Wochenende voller Sport, Entspannung und Spaß!  
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Sportliche Aktivitäten 2018/19 
 
Pfingstturnier 
Zu Pfingsten machten wir uns mit einer Fußballmannschaft und zwei Völkerballmannschaften auf den 
Weg nach Stadl an der Mur, um beim ersten Sportevent des Jahres mitwirken zu können. Unsere 
Fußballmannschaft zeigte vollen Einsatz, jedoch schieden sie leider nach der Vorrunde aus und hat-
ten somit mehr Zeit, die Mädels tatkräftig anzufeuern. Die erste Mannschaft die hauptsächlich mit 
Neumitglieder besetzt war, konnte sich bis ins Halbfinale durchkämpfen und erreichten somit den 
großartigen 3. Platz. Unsere zweite Mannschaft zeigte genauso viel Einsatz und Ausdauer, jedoch 
qualifizierten sie sich leider nicht für das Halbfinale.  
 
 
Landessommerspiele 
Die Sommerspiele in Schielleiten vom 23. bis 24. Juni waren wieder einmal ein großes Highlight, bei 
dem wir hoch motiviert und als großes Team vertreten waren. Wieder hatten wir die Chance bei 
dieser Veranstaltung alles zu geben und zu zeigen, was in uns steckte. So wie in den vergangenen 
Jahren bewiesen unsere Burschen und Mädels wieder ihr sportliches Können und das auch mit Erfolg, 
denn Matthias Maier holte sich im KO-Hindernislauf den Landessieg. Auch unsere Volleyball-Herren 
kämpften um jeden Punkt und platzierten sich auf den 3. Platz. Nach solchen großartigen Leistungen 
freuen wir uns schon auf Schielleiten 2019.  
 
 
Tischtennis- Open 
Am 4. Jänner 2019 fand das alljährliche Tischtennis- Open im Mariahofer Landjugendheim statt. Heu-
er haben sich 16 Tischtennisverrückte zum Highlight des Abends getroffen, um sich die heißbegehr-
ten Trophäen zu erkämpfen. Um 19:00 Uhr ging es bereits mit den Gruppenspielen los. Obwohl das 
Turnier mit wenig Personen besetzt war, gab es immer wieder spannende und lustige Matches zu 
sehen. Davon blieben am Ende die Top-Spieler Max Ofner und Magdalena Maier über, welche sich 
ein intensives und abwechslungsreiches Finale lieferten. Den Sieg holte sich Maximilian Ofner. Das 
Turnier endete leider schon um ca. 21:30 Uhr, jedoch waren alle 16 Teilnehmer noch sehr motiviert 
und spielten wie verrückt ein sogenanntes „Rundgangerl“.  
 
 
Bezirkswinterspiele 
„Auf die Plätze, fertig, los“ hieß es am Samstag, den 26.01.2019 bei den Bezirkswinterspielen in Kra-
kauebene. Bereits am Vormittag starteten Katharina Maier und Kevin Maier beim Riesentorlauf. Am 
Nachmittag ging es dann mit dem Rodeln beim Klausnerberg weiter, wo Kevin Maier und Gabi Ofner 
beim Doppel-Rodeln Mixed ihr Bestes gaben.  
 
 
Schneestockturnier 
So wie jedes Jahr fand auch heuer wieder das begehrte Schneestockturnier beim Gasthof Ritzinger 
statt. Es nahmen von unserer Landjugend 8 Mitglieder teil und somit hatten wir eine vollbesetzte 
Mannschaft. Trotz schlechter Wetterbedingungen kämpfe sich unsere Mannschaft unter die Top Ten 
und bekam als Preis einen prächtigen, selbst ausgewählten, Preis. 
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Vereinseisschießen 
Am 16. Februar 2019 fand beim Gasthof Knappenwirt das Vereinseisschießen von Mariahof statt.       
Zwei Mannschaften unserer Landjugend stellten sich der Herausforderung und kämpften um den 
Vereinstitel im Eisschießen. Beide Teams waren sehr motiviert, allerdings stellte sich sehr schnell 
heraus, dass die Konkurrenz sehr stark besetzt war. Gegen Ende des Turniers standen sich unsere 
beiden Mannschaften gegenüber und mussten um den Letzten und Vorletzten Platz duellieren. Na-
türlich stieg die Spannung bei diesem Duell, dennoch stand der Spaß unsere Mannschaften deutlich 
im Vordergrund.       

Unsere Landjugend ist jedes Jahr bei sehr vielen sportlichen Aktivitäten sehr stark vertreten. Viele 
von uns sporteln auch privat zusammen wie zum Beispiel Volleyball-Verein, Tennisverein oder bei 
Veranstaltungen außerhalb der Landjugend. Natürlich stehen bei diesen Ausflügen der Spaß und die 
Abwechslung zu den anderen Aufgaben eines LJ-Mitglieds an 1. Stelle! 

Euer Sportteam 

Katja & Marcel 
  

http://www.landjugend.mariahof.at/


   

Seite 21 www.landjugend.mariahof.at Die Eule 2019 

Wichtige Termine 
 
 

Sa.  13.04.2019 Generalversammlung Pfarrsaal Mariahof 
 
Sa. 20.04.2019 Osterfeuer GH Ritzinger 
 
So.  21.04.2019 Gonnersrennen Lj-Heim 
 
Fr. 12.07.2019 Theater „Dracula“ Burgruine Steinschloss 
 
Sa. 13.07.2019 Theater „Dracula“ Burgruine Steinschloss 
 

Fr. 19.07.2019 Theater „Dracula“ Burgruine Steinschloss 
 
Sa. 20.07.2019 Theater „Dracula“ Burgruine Steinschloss 

 
Fr. 26.07.2019 Theater „Dracula“ Burgruine Steinschloss 
 
Sa. 27.07.2019 Theater „Dracula“ Burgruine Steinschloss 
 
 

Alle weiteren Termine des kommenden Jahres sind auf unserer Website                                       
www.landjugend.mariahof.eu unter dem Menüpunkt „Termine“ ersichtlich. 
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