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Versand/Adressfeld/Verteiler: 

 OG Leitungen (E-Mail) 
 OG SportreferentInnen & Stv. (E-Mail) 
 BezirksfunktionärInnen, Bezirksbetreuung (E-Mail) 
 Landesvorstand (E-Mail) 

 
Landjugend Steiermark 

Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz 
ZVR-Zahl: 567010121 

Tel.: 0316/8050-7150; Fax: DW 7154 
landjugend@lk-stmk.at 

www.stmklandjugend.at 

 

 

 
                                      

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    

 
 
      
     
 

 

 

 

VERANSTALTER: 
Landjugend Steiermark 

(Mitglied der Sportunion Steiermark)  

mailto:landjugend@lk-stmk.at
http://www.stmklandjugend.at/
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1.1. Termin: 
Samstag, 27. Februar 2021 
Sonntag, 28. Februar 2021 
 
1.2. Ort: 
steiermarkweit 
 

 
 
Als Ersatz zu unseren alljährlichen Landeswinterspielen wollen wir euch trotz der aktuellen 
Lage dazu begeistern, in eurer Ortsgruppe sportlich aktiv zu werden. 
 
Gesucht wird die sportlichste Ortsgruppe der Steiermark im Winter. 
 
Samstag, der 27. und Sonntag, der 28. Februar 2021 werden zu den Sportchallenge-Tagen. 
Zwischen Samstag 00.00 Uhr und Sonntag 23.59 Uhr können die Kilometer zurückgelegt 
werden.  
Wichtig dabei ist, dass im Anschluss ein Foto des Teilnehmers/der Teilnehmerin bei der 
Aktivität, sowie ein Screenshot von der absolvierten Strecke ans Landjugendbüro übermittelt 
werden muss. 
 
Es gibt drei Wertungen in folgenden Kategorien: 

 Skifahren bzw. Snowboarden 
 Tourengehen 

 Schlittenfahren bzw. Bobfahren  
 
Wichtig:  

 Die Kilometer müssen ersichtlich sein (am besten Apps wie Skiline, Bergfex, … 
verwenden). 

 Es zählen nur die absolvierten Kilometer an diesen zwei Tagen, die Zeit ist egal. 
Wird die Aktivität nicht an diesen beiden Tagen durchgeführt, kann sie leider nicht 
gewertet werden. 

 

 
 
3.1. Teilnahmeberechtigung: 
3.1.1. Allgemeines 

 Teilnahmeberechtigt sind Landjugend Mitglieder (Jahrgang 1991 und jünger) mit 
gültiger LJ Card. 

 Es gibt keine Kontingentierung der TeilnehmerInnenzahlen pro LJ Bezirk/Ortsgruppe. 
 
3.1.2. Wertungsklassen: 

 Skifahren bzw. Snowboarden 
o Hier zählen nur die Pistenkilometer 
o Wir empfehlen euch die Benützung der App „Skiline“ (Achtung diese 

funktioniert nicht in jedem Skigebiet!) 
 Tourengehen: 

o Hier zählt die zurückgelegte Strecke 
o Es gibt einen Hebesatz für Höhenmeter: Pro 100 Höhenmeter berechnen wir 

zusätzlichen einen Kilometer 
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o Falls ihr die Kategorie „Tourengehen“ nicht in eurer App oder auf eurer 
Sportuhr findet, könnt ihr auch die Kategorie „Wandern“ verwenden. Bitte 
kreuzt die richtige Kategorie dann aber am Auswertungsblatt an. 

 Schlittenfahren bzw. Bobfahren: 
o Hier zählen die Kilometer von hinaufgehen und hinunterfahren 
o Doppelrodeln zählt für beide MitfahrerInnen, aber jeder muss einen eigenen 

Nachweis auf der App für die Fahrt erbringen. ACHTUNG: Gilt nur, wenn 
es die Corona-Schutzmaßnahmen zulassen!!! Bitte vergesst auch 
nicht die Maske, falls wir sie da noch brauchen!  

 
 

 
 

Es ist immer ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten.  
Bitte beachtet die allgemein gültigen Corona-Schutzmaßnahmen bei der 

Ausübung der Sportarten. 
TeilnehmerInnen, die die Coronaschutzmaßnahmen nicht beachten,  

werden nicht in die Wertung aufgenommen! 

 
 

 
 

 Wertung der besten Ortsgruppe anhand der summierten und absolvierten Kilometer 
in der jeweiligen Wertungsklasse 

 Wertung der besten Ortsgruppe anhand der summierten und absolvierten Kilometer 
in allen drei Kategorien 

 LJ Mitglied muss eindeutig der Ortsgruppe zuordenbar sein 
 Jedes Mitglied muss für die Disziplin einen eigenen Nachweis und ein eigenes 

Auswertungsblatt (in der Mail) erbringen  
 
Damit die Aktivität gültig ist müssen folgende Infos bis spätestens Montag, 1. März 2021, 
12 Uhr per E-Mail an landjugend@lk-stmk.at gesendet werden: 
 

 Vollständiger Name vom Landjugend Mitglied 
 Ortsgruppe 
 Datum der Aktivität (MUSS am 27. oder 28. Februar 2021 

erfolgt sein)  
 Foto des Teilnehmers/der Teilnehmerin  

bei der Sportaktivität (Skifahren, Tourengehen, etc.) 
 Beim Screenshot muss drauf sein: 

 Datum 
 Name 
 An welcher Kategorie teilgenommen wurde 
 Foto bei der Sporteinheit  

(wenn möglich, ansonsten so mitsenden) 
 Distanz in km 
 Höhenmeter bei der  

Disziplin Tourengehen 
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Bitte für jede teilnehmende Person das Auswertungsblatt (in der Mail) extra 
ausfüllen. Auch wenn eine Person am mehreren Kategorien teilnimmt, muss das 
Auswertungsblatt IMMER extra ausgefüllt werden! 
 
Die Ortsgruppe mit den meisten Gesamtkilometern in der jeweiligen Kategorie wird von uns 
nach dem Einsendeschluss erhoben und kontaktiert.  
Es warten tolle regionale Preise für die sportlichsten Ortsgruppen. Es wird auch eine 
Gesamtwertung von allen drei Kategorien geben. Auch hier wird die Ortsgruppe mit den 
insgesamt meisten Kilometern gesucht. 
 
 

Wir wünschen allen sportbegeisterten Landjugend Mitgliedern eine schöne 
Trainingszeit und eine erfolgreiche und unfallfreie Teilnahme an den ersten  

„Winterspiele bei dir Daheim 2021“! 

 
 
 
 

Nadine Edlinger eh. 
(Geschäftsführerin) 

 Stefan Lerchbaum eh. 
(Landesobmannstv.) 

 
 


