
 
 

 

 

DAS JAHR DER LJ HIRSCHEGG IM RÜCKBLICK 
 

Stolz blicken wir auf das Jahr 2019 zurück und freuen uns schon auf die Aufgaben, die im 

kommenden Jahr bereits auf uns warten. 

 

Interesse am Wissen… 

Im Bezirk ist bereits bekannt, dass wir stets bei Bildungsveranstaltungen anzutreffen sind. Ob 4x4-

Wettbewerb oder Bildungswochenende am Salzstiegl – die Hirschegger Mädels und Burschen waren 

zahlreich vertreten. Im Rahmen von VOITSBERG(ER)LEBEN besichtigten wir dieses Jahr die Stindl-

Jörg-Quelle sowie die Autobahnmeisterei Unterwald. Unter anderem 

nahmen wir noch an der Kassierschulung, an Informationsabenden im 

Steiermarkhof sowie der Obermänner- und Leiterinnenschulung teil. 

 

Dieses außerordentliche Engagement führte dazu, dass bei der 

Generalversammlung des LJ Bezirk Voitsberg fünf unserer Mitglieder 

mit dem Bronzenen Leistungsabzeichen ausgezeichnet wurden. Drei 

von uns erhielten sogar das Silberne.   

 

Liebe zur Landwirtschaft… 

Aber auch Agrarinteressierte kamen auf ihre Kosten. Für die Fortbildung war bei Bildungsvorträgen sowie 

bei Agrarexkursionen auf Landesebene (z. B: zur Firma Penz) gesorgt. Bei der Agrar- und 

Genussolympiade in Edelschrott fuhr Hirschegg zwei Stockerlplätze (Bettina Scherr) ein. 

 

Sportlich motiviert durchs Jahr… 

Abgeschlossen wurde das Jahr 2018 mit dem traditionellen „Sauschädl schießen“, begonnen haben wir das 

neue mit den Dorfmeisterschaften des ESV. Im Jänner verbrachten wir außerdem einen Rodelabend am 

Salzstiegl. Mit großer Motivation fuhren wir zu den Landeswinterspielen, welche auf der Aflenzer 

Bürgeralm stattfanden. Die Mitglieder der LJ Hirschegg waren beim Schifahren, Snowboarden, Rodeln 

und dem Tourenschigehen live dabei. Besonders gut gelang die Fahrt ins Tal Manuel Riedl. Er konnte 

GOLD im RTL Snowboard Burschen und BRONZE im Snowboard Parallel Burschen gewinnen! 

Schlussendlich durften wir uns noch mit den LJ Kolleginnen und Kollegen vom Bezirk über den Gewinn 

der Bezirkswertung freuen. 

 

Neben dem Wintersport sind unsere Burschen vor allem 

bei Fußballveranstaltungen besonders talentiert. Beim 

Bezirkshallenturnier erreichten sie den 4. Platz. Beim 

Landeshallenturnier landeten sie auf dem 2. Platz und 

wurden somit Vizemeister. Auch das Turnier der Vereine 

des Hobby Fußball Hirschegg ließen sie nicht aus. 

 

  



Viktoria Schmolli 

Feste gemeinsam organisieren und feiern… 

Im Frühjahr fand am Faschingssamstag wieder der 

Faschingsumzug statt, welcher sich durch den gesamten Ortsteil 

zog. Heuer luden wir erstmals zur Faschingsparty ein. Als sich 

nach und nach alle „Faschingsnarren“ in der Party-Location 

„SCHLUMPFHAUSEN“ eingefunden hatten, wurde der 

Faschingsnachmittag mit einer kurzen Showeinlage der 

Schlümpfe eingeleitet.   

 

Unser größtes Fest stellt das Wiesnfest beim Rudolfsee dar. Wochenlang verbringen wir unsere Freizeit 

mit Vorbereitungen. Gerade deshalb ist es Jahr für Jahr etwas Besonderes für uns, wenn wir schließlich 

das Fest eröffnen und so viele Besucherinnen und Besucher begrüßen dürfen. 

 

Im Sommer wurde das Almfest bei der Rappoldhütte veranstaltet. Hier war die LJ Hirschegg mit einem 

Schnapsstand mit dabei. Verkostet wurden verschiedenste Sorten vom Hirschegger Kräuterpädagogen 

Richard Scherr. Außerdem hatten wir die Ehre bei einer Hochzeit mit dabei zu sein. Wir wünschen dem 

Brautpaar alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft! 

 

Traditionen bewahren… 

Am Ende der Fastenzeit luden wir zum Osterfeuer beim Pongratzwirt ein. Der von uns zusammengetragene 

Osterhaufen wurde gesegnet und entzündet. 

 

Im Oktober war es wieder soweit: Das Erntedankfest stand vor der Tür. Herbstliche Anstecker wurden 

gebastelt und verteilt und die Erntekrone geschmückt. Mit unserem zum Thema Holz gestalteten 

Erntedankanhänger waren wir ein Teil vom Bezirkserntedankfest in Piber. 

 

Last but not least… 

 

Ein Highlight stellte für uns heuer zweifelsohne der Tag der 

Landjugend dar. Für unser Tatort-Jugend-Projekt wurden wir 

mit dem „Bronzenen Panther“ ausgezeichnet. Im Rahmen des 

Projektes „Ein Häuschen bauen und in strahlende Kinderaugen 

schauen“ errichteten wir ein neues Holzhäuschen für unsere 

Kindergartenkinder.   

 

 

 

Abschließend möchten wir noch sagen. Danke für all die Hilfe, die unserem Verein 

übers Jahr zum Teil wird. Sei es finanzielle, physische oder psychische Hilfe – alles wird von Zeit 

zu Zeit benötigt. Durch Zusammenhalt kann Außergewöhnliches erreicht werden und dafür möchte 

sich der Vorstand im Namen aller bedanken! 

 

 

Die Landjugend Hirschegg wünscht allen Leserinnen und Lesern 

ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins kommende Jahr! 


