SPONSORING

Extreme Wettervielfalt
prägte das Jahr 2017
Spätfrost, Hagel, Überschwemmung und Dürre
verursachten in der Landwirtschaft einen
Schaden von 250 Millionen Euro.

Sommer der Messgeschichte führten zu
mehr als 140 Millionen Euro Schaden alleine durch Dürre. Für viele betroffene
Landwirte ist die europaweit einzigartige
Dürreindex-Versicherung für das Grünland,
Mais, Winterweizen und Zuckerrübe der
Österreichischen Hagelversicherung eine
wichtige wirtschaftliche Absicherung.

Ernstes Risiko: Tierseuchen
Das Jahr 2017 hat wieder eindeutig gezeigt: Die Erderwärmung
mit all ihren Folgen macht vor
Kontinenten und Landesgrenzen
nicht halt. Was früher noch als
Jahrhundertereignis galt, kehrt
mittlerweile alle 3 bis 4 Jahre wieder.
Der wärmste März der mehr als 250-jährigen Messgeschichte mit 3,5 °C über dem
langjährigen Mittel verursachte einen (im
Durchschnitt) um 14 Tage früheren Vegetationsbeginn. Das macht junge Pflanzen,
Triebe und Früchte besonders empfindlich
gegenüber späten Frösten. Temperaturen
von bis zu minus 6 Grad Celsius verursachten vor allem in den frühen Morgenstunden des 21. April in der Ost- und

Wetterextreme
nehmen zu und treten in immer
kürzeren Abständen auf.
Südhälfte schwere Frostschäden in der
Landwirtschaft.
Laufende Hagelunwetter mit Sturm,
Starkniederschlägen und resultierenden
Überschwemmungen führten in den folgenden Monaten über ganz Österreich
zu schweren Schäden.
Der zweitwärmster Juni mit vielerorts um
55 % weniger Regen und der drittwärmste

Vielen Tierseuchen wurde in Europa in
der Vergangenheit kaum Beachtung geschenkt, weil sie als Tierkrankheiten des
afrikanischen Kontinents galten. Heute
stehen diese „Exoten“ wie die „Lumpy
Skin Disease“ oder die „Afrikanische
Schweinepest“ vor den heimischen Stalltoren oder sind schon eingetreten, wie
z. B. die Blauzungenkrankheit.
Hier greift die Tier-Ertragsschadenversicherung der Österreichischen Hagelversicherung: Eine Absicherung gegen alle
anzeigepflichtigen Tierseuchen im Falle
einer behördlichen Sperre mit und ohne
Keulung und für alle Produktionsrichtungen
der Schweine- und Rinderproduktion.
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Neues Getriebe
für den
Profi.

B

ei den Profi-Modellen kommt das
neue S-ControlTM 8 Getriebe zum
Einsatz. Dieses innovative 8-fach Lastschaltgetriebe bietet insgesamt 24 Gänge
mit 3 Gruppen, sowohl vorwärts als auch
rückwärts und verfügt über eine Reihe
von Automatikfunktionen, die den Traktor
effizienter machen und den Fahrkomfort
erhöhen.
Mit einem Kraftstoffverbrauch von
258 g/kWh im DLG-PowerMix ist der
neue STEYR 4145 der effizienteste seiner
Klasse. Die speziell für Zugarbeiten abgestimmte Gruppe A deckt Fahrgeschwindigkeiten bis zu 10,7 km/h ab und arbeitet,
wie die für Feld-, Grünland- und Frontlader-Anwendungen im Tempobereich
von 4,3 bis 18,1 km/h konzipierte Gruppe
B, auch unter Volllast ohne jede Drehmomentunterbrechung. Im Straßenverkehr
startet das Getriebe direkt in der schnelleren
Gruppe C. Das Getriebe schaltet am Feld
automatisch durch alle 8 Gänge der
Gruppe A oder B. Im Straßenverkehr
schaltet das Getriebe automatisch durch
die 16 Gänge der Gruppen B und C. Für
Gemüsebau oder Winterdienst ist optional
ein Kriechganggetriebe mit 48 x 48 Gängen
erhältlich.
Einzigartige Getriebefunktionen.
Wenn man schnell mehr Power braucht,
kann man im Automatik-Modus mittels
Fahrpedal-Kick-Down-Funktion herunterschalten – z.B., wenn bei Transportarbeiten die Straße steiler wird. Ein Power
Shuttle verhindert Antriebsverluste bei
Richtungsänderungen im Gelände, während
S-Stop II das Stoppen an Straßenkreuzungen oder beim Stapeln von Ballen mit
einem Frontlader enorm erleichtert.

Liebe Landjugendliche!
Nach einem Jahr im Bundesvorstand ist für mich leider schon
wieder die Zeit gekommen um zu
gehen. Sowohl politische, als auch
private Veränderungen in meinem
Leben haben mich zu diesem
Schritt geführt den Bundesvorstand
zu verlassen. Ich möchte die Zeit
nicht missen, das letzte Jahr mit
meinen Kolleginnen und Kollegen
durchs Land gezogen zu sein. Bewerbe, Generalversammlungen,
Bundesagrarkreise… alles wird es
auch weiterhin für mich geben, jedoch für mich nicht mehr in dieser
Funktion. Demnach fällt mir der
Abschied nicht schwer … weil es ja
eigentlich keiner ist!
Ihr könnt mich gerne
im Burgenland besuchen kommen! Einen
Kaffee habe ich
immer für euch.
Baba,
euer Georg

Eine Horizonterweiterung, gemeinsame Ziele verwirklichen, Teamgeist, seine Grenzen kennen lernen, Ideen verwirklichen, Motivation, bewegende Momente, neue
Leute kennen lernen, professionelle
Weiterbildungsmöglichkeiten, viele
Erfahrungen sammeln und obendrein viel Spaß dabei haben – all
diese Dinge konnte ich im letzten
Jahr in der Landjugend hautnah
spüren! Herzlichen Dank dafür
und auch für das entgegengebrach-

Meine Landjugendzeit ist voll mit
Erinnerungen an viele schöne
Erlebnisse, aufregende Projekte,
spannende Bewerbe, gewinnbringende Ausbildungen, amüsante
Veranstaltungen und tolle Freundschaften. Mit Begeisterung war ich
in ganz Österreich unterwegs. Ich
lernte Orte kennen, die ich ohne
Landjugend nie besucht hätte und
verbrachte unvergessliche Stunden
mit euch. Mit eurem Einsatz, eurer
Motivation und kreativen Ideen
sind erst die Projekte, Veranstaltungen und Bewerbe so grenzgenial
geworden.
Ein großes, herzliches Danke und
ich wünsche euch
weiterhin viel
Kraft, Motivation,
Begeisterung,
Ideen, Spaß und vor
allem Erfolg in der
Landjugend!
Eure Maria

te Vertrauen, die Landjugend
mitgestalten zu dürfen!
Die Zeit als Landjugendfunktionär
werde ich nie missen wollen und
gebe daher jedem einzelnen
Mitglied den guten Rat, die
Herausforderung als
Funktionär oder
Funktionärin anzunehmen wenn sich
die Chance dazu
ergibt!
Euer Hansi

Fotocredit: Stefan Stinglmayr

Mehr Infos auf
www.steyr-traktoren.com
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Topmotivierte

NEU im LJ-Büro Österreich

neue Teammitglieder

Mein Name ist Rebecca Gutkas,
ich bin 23 Jahre alt und komme
aus dem LJ Bezirk Raabs an der
Thaya in Niederösterreich. Ich habe
auf der Universität für Bodenkultur
studiert und darf seit Oktober im
LJ Büro mitarbeiten. Als ehemalige
LJ Leiterin durfte
ich schon sehr viele
Erfahrungen in der
LJ sammeln. Ich
freue mich schon
auf eine gute
Zusammenarbeit!

Bundesleiterin-Stv.

Bundesleiter-Stv.

Grias eich
i bins d’Helene

Es ist mir eine Ehre!

Ich bin 24 Jahre jung und komme
aus Oberösterreich, genauer aus
dem Bezirk Ried i.I.. Dort gestaltete
ich die Landjugend als Kassierin
und Agrarreferentin aktiv mit.
Hauptberuflich bin ich in einem
Lebensmittelbetrieb im Bereich Qualitätssicherung angestellt und nach
der Arbeit unterstütze ich meinen
Freund auf unserem Bio-Milchschafbetrieb. Meinen Schwerpunkt
sehe ich in der Vernetzung und
Zusammenarbeit der einzelnen LandjugendGruppen, deswegen
freue ich mich schon
auf die Kooperation
mit allen Bundesländern.

Liebe Landjugendmitglieder, es freut
mich seit kurzem neuer Bundesleiter
Stellvertreter zu sein. Schon in den
letzten Jahren habe ich mich besonders für die agrarischen Anliegen
der zukünftigen Hofübernehmer
eingesetzt. Ich durfte diese Anliegen
sowohl in meinem Heimatbezirk
Mank als Agrarkreisleiter und in
Niederösterreich als Landesagrarsprecher einbringen und seit einem
Jahr die Landjugend Österreich bei
der CEJA (Rat der europäischen
Junglandwirte) vertreten. In diesem
Sinne freue ich mich auf viele
neuen Freundschaften und ein spannendes Jahr mit
Euch!

Fotocredit: Thomas Hude

Von links nach rechts:
Rebecca Gutkas (Projektmitarbeiterin),
Helene Binder (Bundesleiterin-Stellvertreterin),
Martin Stieglbauer (Bundesleiter), Julia Saurwein (Bundesleiterin),
Alexander Bernhuber (Bundesleiter-Stellvertreter),
Bernadette Mayr, (Bundesgeschäftsführerin),
Margarethe Tesch (Projektmitarbeiterin).

Hallo miteinander!

Kooptiertes Mitglied

Grüß euch!
Mein Name ist Martin Kubli, ich
bin 23 Jahre und komme aus dem
LJ Bezirk Judenburg in der schönen
Steiermark. Aktuell absolviere ich
das Masterstudium in Forstwissenschaften auf der Universität für Bodenkultur. Seit vielen Jahren ist die
Landjugend meine Leidenschaft, welche ich in meinem Heimatbezirk als
Bezirksobmann ausleben darf. Ganz
besonders freut es mich, dass ich im
kommenden Jahr als kooptiertes
Mitglied den Bundesvorstand unterstützen darf. Ich freue
mich auf eine lustige
und spannende Zeit
mit euch!

LANDWIRTSCHAFT & UMWELT / ALLGEMEINBILDUNG
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Nähere Infos & die Präsentationen
der ReferentInnen gibt’s unter
www.landjugend.at und in der
Ausgabe 3/17
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Spannende Diskussionen gab es heuer
beim Bäuerlichen Jungunternehmertag
der Landjugend Österreich, der am 18.10.2017
an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in
der Steiermark ausgetragen wurde.
Der Sprung in die Zukunft
Rund 230 wissbegierige junge Leute
nutzten die Gelegenheit, sich im Rahmen
von verschiedensten Vorträgen über Zukunftsthemen wie Betriebswirtschaft, Marketing, Tierwohl, Lebensqualität und Hofübernahme zu informieren.
Welche Generationskonflikte auf Bauernhöfen herrschen und wie diese vermieden
bzw. gelöst werden können, erklärte die

Psychotherapeutin und Referatsleiterin
von „Lebensqualität Bauernhof Tirol“,
Angelika Wagner. (1)
Die junge Startup-Gründerin Theresa Imre,
die mit einer Freundin den von der AMA
Marketing ausgezeichneten Food-Blog
„Eingebrockt & Ausgelöffelt“ betreibt, präsentierte ihr Projekt „markta.at“, das heimische Erzeugnisse mittels einer OnlinePlattform auf die Teller holen soll. (2)
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Im Anschluss an die Vorträge fand ein
spannender Roundtable zum Thema „Zukunft Landwirtschaft – Was braucht die
Jugend?“ statt. Dabei gab Kabinettchef
Michael Esterl aus dem Ministerium für
ein lebenswertes Österreich (BMLFUW)
einen interessanten Einblick in die aktuelle
politische Lage sowie die anstehenden
Verhandlungen zur Weiterentwicklung
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). (3)

Bist du schon
WEITERBILDUNG für
Führungspersönlichkeiten und
erfolgreiche Jugendarbeit
Austauschen,
Ausprobieren,
Projekte
umsetzen –
das ist aufZAQ!

Der aufZAQ-zertifizierte
Lehrgang für LJ SpitzenfunktionärInnen
ist eine Ausbildung, welche die Landjugend für ihre Führungskräfte anbietet.

Junge, motivierte Persönlichkeiten – genau wie DU – die etwas bewegen wollen,
haben die Gelegenheit, in dieser Ausbildung ihre Stärken und ihr Wissen in
den Bereichen Projekt- und Konfliktmanagement zu sammeln, sowie ihre
Führungskompetenzen zu erweitern. Sei
dabei beim aufZAQ-zertifizierten Lehrgang für SpitzenfunktionärInnen 2018!

Nähere Informationen zur Ausbildung sowie die Termine für 2018 bekommst du im Landjugendreferat deines
Bundeslandes oder unter:
www.landjugend.at.
Den Anmeldeschluss für die aufZAQ-zertifizierte Ausbildung erfährst du
ebenfalls im Landjugendreferat.

?
„Die aufZAQ-zertifizierte Ausbildung ist eine tolle Möglichkeit,
um das Wissen & Können zu
perfektionieren. Die Inhalte der
einzelnen Module sind großartig
und die Erfahrungen, die man im
Zuge des Projektes macht sind
unbeschreiblich. In Erinnerung
werden mir aber vor allem die
tollen Menschen bleiben, die
ich kennenlernen durfte. Sie
haben die ganze Ausbildung
zu etwas Besonderem
gemacht!"
Ingrid Pušar,
Landesleiterin Kärnten

SCHWERPUNKT „DAHEIM KAUF ICH EIN“

„Daheim kauf ich ein“
Erfolgreicher

Tour-Abschluss

„Wir motivieren zur Regionalität“
Mit einer einzigartigen Initiative hat sich die
Landjugend Österreich das Ziel gesetzt,
das öffentliche Bewusstsein für den Wert von
Regionalität zu steigern.
WIRtschaften für die Region
Wenn wir unseren ländlichen Raum erhalten und ihn gleichzeitig für jüngere
Menschen attraktiv machen wollen, müssen
wir darauf achten, dass wir auch für
unsere Region wirtschaften. Denn jede
Regionales zum Genießen
richtige Kaufentscheidung, regional einDie Landjugend Österreich mit ihren
zukaufen, stärkt die heimische Wirt90.000 Mitgliedern hat sich einiges
schaft. Eine Studie, die von der
einfallen lassen, um ihre VerteiJohannes-Kepler-Universität Linz
Bunde
laktionen möglichst öffentlichund der Gesellschaft für Angeslände
r
keitswirksam zu gestalten. Die Bewandte Wirtschaftsforschung
sucherinnen und Besucher von
(GWA) im Auftrag der ÖsterWochen- und Bauernmärkten,
reichischen Hagelversicherung
Erntedankfesten, landwirtschaftdurchgeführt wurde, hat jüngst
en
lltasch
lichen Fachmessen oder im Rahergeben,
dass 21.000 zusätzlio
w
m
Bau
men einer Radio-Livesendung kache Arbeitsplätze geschaffen
men dabei in den Genuss eines
werden könnten, wenn 10 % mehr
Sackerl, gefüllt mit regionalen Köstlichheimische Lebensmittel gekauft werden.
keiten, zum Beispiel knackigem Obst und
Diese Zahlen sollten zu denken geben
Gemüse, Fruchtsäften, Aufstrichen oder
und sind Grund genug, sich für ein österTeigwaren. Für manche bedeutete die
reichisches Qualitätsprodukt zu entscheiden.
Stofftasche an der Haus- oder Wohnungstür
Weiters unterstützt das AMA-Gütesiegel
auch eine willkommene Überraschung
und weist den Weg bei Kaufentscheidunzum Frühstück – mit allem, was man zu
gen. Das AMA-Gütesiegel steht dafür,
einem guten Start in den Tag braucht.
dass 100 % der Rohstoffe aus Österreich
stammen und hier auch be- und verarbeitet
wurden.

Mit der „Daheim kauf ich ein“-Tour
wurden 26.000 Baumwolltaschen mit
regionstypischen Produkten gefüllt und
in den letzten Monaten in allen Bundesländern verteilt.
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Fotocredit Bundesleitung: Stefan Stinglmayr
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„Daheim kauf ich ein“ ist das große
Schwerpunktthema 2017 der LJ Österreich. Mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen wollen wir das Einkaufen
in der Region unterstützen und die regionale Wirtschaft stärken. Die „Daheim
kauf ich ein“-Tour ist dabei eine Aktion
des Schwerpunktthemas. Auch im Jahr
2018 wollen wir wieder viele neue
und spannenden Aktionen rund
um das Schwerpunktthema
veranstalten.

„Mit unserer „Daheim
kauf ich ein“-Tour
wollten wir zeigen, dass
jede und jeder etwas dazu
beitragen kann, die Kaufkraft in
der Region zu behalten. Der
Konsum von regionalen Waren
bedeutet eine große Chance für die
Umwelt, für das Klima und für den
heimischen Arbeitsmarkt.
Regionale Produkte und
Dienstleistungen beeinflussen die
Wirtschaft und regen ihren
Kreislauf an. Greifen wir bevorzugt
zu heimischen Waren, bleibt die
Kaufkraft in der Region. Das
sichert nicht nur die
Nahversorgung, sondern auch das
Handwerk im ländlichen Raum“
Martin Stieglbauer, Bundesleiter

„Wir sind überzeugt,
dass wir dank unserer
„Daheim kauf ich ein“Tour vielen Menschen
demonstrieren konnten, wie
wichtig regionales Denken und
Einkaufen ist. Wir danken allen,
die uns dabei unterstützt haben,
die „Daheim kauf ich ein“-Tour zu
einer so gelungenen Initiative zu
machen. Viele Unternehmen und
Familienbetriebe haben dafür
gesorgt, dass in jedem Bundesland
die besten regionalen Schmankerl
verteilt wurden. Ein großer Erfolg,
der erneut das große Engagement
der Landjugendlichen beweist."
Julia Saurwein, Bundesleiterin

SPORT & GESELLSCHAFT

BestOf17
Landjugend vergibt Award für das beste
Projekt des Jahres: Charity-Lauf für krebskranke
Schwangere ausgezeichnet
Das diesjährige Siegerprojekt
stammt von der Gebietsgruppe
Vorderwald, die in über
1.100 ehrenamtlichen
Arbeitsstunden ein einzigartiges
Charityprojekt für eine
hilfsbedürftige Familie auf die
Beine gestellt hat.
So ist es wohl der Albtraum jeder Frau,
in der Schwangerschaft an einem Gehirntumor zu erkranken und um das
Leben des ungeborenen Kindes – genauso
wie um das eigene – bangen zu müssen.
Nach der Geburt des Kindes wurde die
Mutter operiert. Da jedoch Komplikationen auftraten, ist sie seither
auf eine kostspielige Betreuung angewiesen. Außerdem
musste das Haus mit baulichen
Maßnahmen an die neuen Bedürfnisse angepasst werden.
Gleichzeitig kam der Vorarlberger Andreas Schwarz durch
den aufZAQ-zertifizierten Lehrgang für SpitzenfunktionärInnen der
Landjugend auf die Idee, einen CharityEvent in Hittisau zu veranstalten. Dieser
sollte die gesamte Bevölkerung einbeziehen, das LJ-Schwerpunktthema „Daheim kauf ich ein“ mittragen und etwas
Neues darstellen. Als die Landjugend
Vorderwald die betroffene Frau kennenlernte, entschloss man sich, für diese
Familie einen Stundenlauf durch das
Engenloch – eine Schlucht im Bregenzerwald – zu organisieren. Als Partner
konnten der Verein „Fescht Healfa“ und
der Skiclub Union Hittisau gewonnen
werden. Mit einem Werbevideo und
zahlreichen Internetpostings gelang es
schließlich, rund 220 Personen zur Teilnahme am Lauf zu motivieren.

Der stolze Erlös
von 26.600 Euro
stellt heute eine wertvolle
Unterstützung für die
betroffene Vorarlberger
Familie dar.

Weiterbildung
stärkt für die Zukunft
Ein weiteres Highlight bei der BestOfVeranstaltung war die feierliche Zertifikatsübergabe an die 25 Absolventinnen
und Absolventen der aufZAQ-zertifizierten Ausbildung für SpitzenfunktionärInnen. Im Rahmen dessen wird u.a.
wertvolles Knowhow in den Bereichen
Projektmanagement, Rhetorik und Präsentation vermittelt. Zugleich wurden
auch die Zertifikate des Promotor-Lehrgangs für hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter überreicht sowie die
Gewinnerinnen und Gewinner von internationalen Wettbewerben und den
diesjährigen Bundesentscheiden für ihre
grandiosen Leistungen geehrt.

BestOf17 – erstmalig
ein Green Event
Eine Besonderheit war heuer auch, dass
die Bundesprojektprämierung BestOf17
als Green Event veranstaltet wurde und
somit konkreten Auflagen des Österreichischen Umweltzeichens entsprach. So
wurden nur die notwendigsten Unterlagen
gedruckt – und das ausschließlich auf
chlorfrei gebleichtem Papier. Weiters musste
das Catering Nachhaltigkeitskriterien punkto Regionalität, Saisonalität und Bio-Qualität erfüllen. Außerdem wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer
öffentlichen, umweltschonenden Anreise
sowie Müllvermeidung ermutigt.
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LJ-Angebot verstärkt
kommunizieren
Im Zuge der diesjährigen
Herbsttagung
wurde auch an der inhaltlichen
Weiterentwicklung gearbeitet.
So soll den Mitgliedern das nationale und internationale
Angebot der Landjugend künftig noch stärker kommuniziert
und nähergebracht werden. Schwerpunktthema der Landjugend Österreich bleibt auch 2018 „Daheim kauf ich
ein“ – im Sinne der Umwelt und des ländlichen Raumes.
Wie bereits 2017 sollen Konsumentinnen und Konsumenten
im Rahmen verschiedenster Aktionen und Veranstaltungen
zum Einkauf regionaler Produkte animiert werden. Neu ist,
dass die Landjugend dieses Thema auch verstärkt in die
verschiedensten Schulungen und Weiterbildungsveranstaltungen integrieren möchte, um es noch gezielter in den
Köpfen zu verankern. Passend zu „Daheim kauf ich ein“
gab es auch eine Exkursion zum GailtålBauer Erlebnisbauernhof. Bei einer Führung durch Geschäftsführer Christof

Passend zu „Daheim kauf ich ein“
gab es auch eine Exkursion zum
„GailtålBauer Erlebnisbauernhof“.
Wassertheurer und seine Kollegen erfuhren die Landjugendlichen einiges über Kooperationsformen und innovative
Möglichkeiten in der Landwirtschaft. Im Anschluss gab es
ein Kamingespräch mit Landesrat Dipl. Ing. Christian
Benger. Er diskutierte mit den Landjugend-Führungskräften
über seine Sicht von Regionalität und Herausforderungen
in der Land- und Forstwirtschaft.

Lust auf Abenteuer?
IFYE, der internationale
Jugendaustausch, wartet auf dich!
Du möchtest raus aus
dem Alltag und
endlich was erleben?
Ein 0815 Reiseangebot ist dir zu wenig?
Dann ist der IFYE Jugendaustausch genau das Richtige
für dich!
Du hast die Möglichkeit, zwei
Wochen bis drei Monate im
Sommer ein Land deiner Wahl
zu bereisen und einen Einblick
in die Kultur vor Ort zu bekommen. Während deinem Aufenthalt
wechselst du mehrmals deine Gastfamilien, so kannst du in kurzer Zeit viele
verschiedene Eindrücke sammeln und
einiges vom Land kennen lernen.
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„Ich kann definitiv sagen,
dass der IFYE-Austausch
eine sehr gute Entscheidung
in meinem Leben war."
Johanna aus Salzburg,
war 3 Monate in Kanada

Im Sommer 2018 hast du die Möglichkeit,
einen Jugendaustausch in England, Finnland, Kanada, Nordirland, Norwegen,
Estland, Australien, der Schweiz und in
den USA (unterschiedliche Bundesstaaten)
zu machen.

Mehr Infos gibt’s unter:
• landjugend.at/programm/younginternational/ifye-jugendaustausch,
• bei uns im Landjugendbüro unter
050 / 259 26312 oder
lydia.zagler@landjugend.at

LANDJUGEND-INTERVIEW

Landjugend-Interview
mit Janine Flock
Im Interview mit der Landjugend
erzählt die sympathische Vize-Weltmeisterin, wie sie sich auf ein Rennen
vorbereitet, was es zum Skeletonsport
braucht und warum zu viel Denken im
Wettkampf gefährlich werden kann.
Wie kam es, dass du dich gerade für den
Skeletonsport entschieden hast?
Ein Verein hat ein Projekt gestartet und wollte jungen
Leuten den Sport näherbringen, so durfte ich in der
Hauptschulzeit eine „Gästefahrt“ machen. Unser Lehrer
fuhr mit ein paar Schülern, die sich freiwillig gemeldet
haben, auf die Bobbahn Igls und ich absolvierte vom Damenstart meine erste Skeleton-Fahrt. Ich war sofort
begeistert von der Geschwindigkeit und der Fahrlage – mit
dem Kopf voraus nur wenige Zentimeter vom Eis entfernt.

Janine Flock ist Österreichs beste
Skeleton-Pilotin. Nachdem die Tirolerin
in ihrer Schulzeit durch Zufall die Liebe
zum Eiskanal entdeckt hat, fühlt sie
sich dort heute wie zu Hause. –
Und das überaus erfolgreich.

Du rast mit einer Geschwindigkeit von ca. 145 km/h,
noch dazu mit dem Kopf voraus, die Bahn hinunter:
Was geht dir während der Fahrt durch den Kopf?
Das Ziel soll sein, während der Fahrt voll konzentriert zu sein – da
bleibt auch nicht viel Zeit zum Denken, weil alles sehr schnell geht.
Wenn mal ein Gedanke kommt (der meistens ablenkt), dann knallt
es meistens bei der Aus- oder Einfahrt. ;) Das ist ein Lernprozess,
dass ich auch während der Fahrt nicht bewusst dran denke, wie
muss ich diese Kurve jetzt lenken, sondern es ist alles automatisiert.

Wie bereitest du dich kurz vor dem Start auf den Wettkampf vor? Bist du nervös und wenn ja, was machst du
dagegen?
Ich visualisiere die Bahn mit meinen Lenkpunkten – mach noch
ein paar schnelle Bewegungen – zieh meine Rennausrüstung an –
sitze in einer lockeren aufrechten Position auf meinem Platz.
Wenn ich nervös bin, konzentriere ich mich auf eine ruhige
Atmung. Es gibt einige Routinen kurz vor meinem Start, jedoch
will ich flexibel bleiben, um mich von äußeren Umständen nicht
drausbringen zu lassen. Es gibt vor allem Renntage, an denen man
nervöser ist als an anderen – man sollte für jede Situation
eingestellt sein – und das lernt man genau aus den Wettkämpfen,
die nicht gut laufen.

Fotocredit: Janine Flock

Welche Voraussetzungen braucht man, um als Skeleton-Pilotin erfolgreich zu sein?
Man sollte viele verschiedene Eigenschaften mitbringen – von
allem ein bisschen wäre gut. ;) Die wichtigsten: Disziplin –
Athletik – mentale Stärke – technisches Interesse.

LANDJUGEND-INTERVIEW

Steckbrief
Name: Janine Flock
Geburtstag: 25.07.1989
Sternzeichen: Löwe
Lieblingsbuch: am liebsten
Bücher auf wahrer Begebenheit
Lieblingsmusik:
unterschiedlich – kommt immer
auf die Laune an
Hobbys: Zeit mit Familie und
Freunden, Natur genießen,
Kochen
www.janine-flock.at

Ich bin begeistert von

der Geschwindigkeit und
der Fahrlage

Wie sieht ein typischer Trainingstag bei
dir aus?
06.00 Uhr Aufstehen – Frühstücken – 07.30 Uhr
Standeskontrolle beim Heeresleistungssport – um
08.00 Uhr beginne ich mit dem Training im Olympiazentrum Innsbruck (meistens Sprint oder Starttraining),
Mittagspause, Nachmittag wieder im Olympiazentrum
Ibk (meistens Krafttraining), Therapie oder Sonstiges
wie Pilatestraining, Mentaltraining oder Materialbau.
Das Landjugendjahr 2017 steht unter dem
Motto „Daheim kauf ich ein“. Ziel dabei
ist es, junge Menschen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren, um
die regionale Wirtschaft zu stärken.
Wofür engagierst du dich besonders
bzw. was liegt dir vor allem am Herzen?
Mir persönlich ist es wichtig, Lebensmittel zu
essen, die in der eigenen Region und in der
aktuellen Jahreszeit erzeugt wurden. Es gibt nichts
Besseres, als zu wissen, dass meine Lebensmittel von den
Landwirten aus dem eigenen Dorf kommen: Wo ich weiß,
wie Tiere gehalten werden, wie Gemüse angepflanzt und
geerntet wird.

LANDJUGEND ÖSTERREICH – TAT.ORT JUGEND

Gemeinsam können wir auch in diesem
Jahr wieder voller Stolz auf eine Vielzahl
gemeinnütziger Projekte in der
Landjugend in Österreich zurückblicken.
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Landjugend in Österreich zurückblicken.

Wir haben gezeigt, was es bedeutet,
mit viel Engagement, Eigeninitiative,
Verantwortungsbewusstsein und
Idealismus ein Projekt umzusetzen und
somit die Zukunft unserer Heimat
in die Hand zu nehmen.
Besonders faszinierend für mich ist dabei
die Vielfalt und Vielseitigkeit eurer
Projekte, die ihr landauf und landab in
unzähligen Stunden, mit viel Motivation,
Einsatz, Kreativität und Durchhaltevermögen ehrenamtlich realisiert habt!
Ob das nun der Bau und die Renovierung
von Bildstöcken, Sitzbänken, Aussichtsplattformen oder Insektenhotels,
Sanierungen von Wanderwegen, die
Errichtung eines Gipfelkreuzes, ein
Stundenlauf, eine Müllsammelaktion
oder verschiedene Projekte mit Kindern,
Senioren und Menschen mit besonderen
Bedürfnissen sind – das spielt keine
Rolle. Mit eurem Einsatz schlagt ihr
Brücken, indem ihr eure Talente, Fähigkeiten und Erfahrungen in den Dienst der
guten Sache für unsere Gesellschaft stellt
und das ist großartig! Jede LJ-Gruppe
und jedes LJ-Mitglied, das sich in der
diesjährigen „Tat.Ort Jugend“-Saison
ehrenamtlich engagiert hat, ist wertvoll
und verdient ein großes Dankeschön!
Machen wir weiter so und bewegen wir
mit unseren Tat.Ort Jugend-Projekten
auch 2018 wieder unser Land!
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Euer MARTIN
(Bundesleiter der
Landjugend Österreich)
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