
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Was ist ein Leistungsabzeichen? 

 
Durch die Teilnahme an den meisten Bezirks- und Landesveranstaltungen sammelt 
man als Landjugend-Mitglied LAZ-Punkte. Ab einer bestimmten Punkteanzahl kann 
einem Mitglied ein Leistungsabzeichen (LAZ) verliehen werden. 
 

 ab 100 Punkte LAZ Bronze 

 ab 200 Punkte LAZ Silber 

 ab 300 Punkte LAZ Gold 
 

Wie finde ich heraus, wie viele Punkte welches Mitglied schon gesammelt hat? 
 
Logge dich auf der Landjugend-Homepage im Internbereich ein.  
 

Nach dem Einloggen, erscheint beim Klick auf                          folgendes Bild: 
 
 

In der Excel-Liste „Aktive Mitglieder“ findest du 
die Mitglieder deiner Orts- bzw. Bezirksgruppe. 
In dieser Excel-Liste sind die gesammelten 
Punkte der einzelnen Landjugend-Mitglieder 
angeführt. Weiters ist auch vermerkt, ob und 
welche Ehrung das Mitglied schon erhalten 
hat. Somit weißt du, welches LAZ für welches 
Mitglied zu beantragen ist. 
 

Bezirksgruppen müssen bei dem 

Dropdownfeld erst eine Orts- oder die Bezirks-

gruppe auswählen, damit das vollständige 

Menü angezeigt wird 
 
 

Wie ist das Leistungsabzeichen zu beantragen? 

 
Alle Leistungsabzeichen können über einen Online-Antrag in der Datenbank beantragt werden. 
 
Leiterin und Leiter, Schriftführer/in, Kassier/in, Homepage- bzw. Medienreferent/in und Datenbank-
referent/in haben die Berechtigung, ein Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu bean-
tragen. 
 

Mit Klick auf  kannst du die Daten des ausgewählten Mitglieds bearbeiten. Um die genaue 
Punkteaufteilung des jeweiligen Mitglieds einzusehen, kannst du auf  klicken. 
 

Beantragung von  
Leistungsabzeichen (LAZ) 

im Self-Service-Portal 



 

Mit Klick auf            gelangst du zu einer weiteren 
Maske. Hier siehst du, ob und welche Leistungsab-
zeichen das Mitglied bereits erhalten hat. Unter 
Ehrungstyp kannst du das LAZ, das das Mitglied 
verliehen bekommen soll, auswählen. „Bronze“, 
„Silber“ und „Gold“ stehen hier zur Auswahl. Beim 
Ehrungs-Datum ist der Tag der Herbsttagung 
bzw. der Jahreshauptversammlung einzutragen, 
an welchem das LAZ verliehen wird. Unter Notiz kannst du ggf. Anmerkungen eintragen.  
 

LAZ Bronze: 
Voraussetzung für das LAZ Bronze ist,  
... dass man 15 Punkte in drei verschiedenen Veranstaltungen im Schwerpunkt Allgemeinbil-

dung in der Datenbank vorzuweisen hat.  
… Zudem sollen insgesamt bereits 45 Punkte in der Datenbank erreicht worden sein. Konnten 

diese 45 Punkte lt. Datenbank noch nicht gesammelt werden, so ist eine Begründung in dem 
Formular abzugeben, weshalb sich diese Person durch ihr außergewöhnliches Engagement 
das LAZ Bronze dennoch verdient hat. 

… dass spätestens nach Angabe der ortsgruppeninternen Veranstaltungen 100 Punkte vorzuwei-
sen sind. 

 
Im Menüpunkt „Punkteberechnung“ ist ersichtlich, wie viele Punkte das Mitglied in den einzelnen 
Schwerpunkten bereits gesammelt hat. Bei Gesamtpunkte sieht man die aktuelle Punkteanzahl 
des Mitglieds. 
 
Um die insgesamt 100 Punkte, welche für das LAZ Bronze notwendig sind, zu erreichen, können 
ortsgruppeninterne Veranstaltungen und Aktionen der Bereiche „Sport & Gesellschaft“ und „Kultur 
& Brauchtum“ nachgetragen werden. Max. 30 unterschiedliche Veranstaltungen bzw. Aktivitäten 
können hier eingetragen werden. Pro Veranstaltung/Aktivität werden 3 LAZ-Punkte zu den beste-
henden Punkten aus der Datenbank hinzugerechnet. 

 
 
Mögliche Veranstaltungen im  
Schwerpunkt „Sport & Gesellschaft“ sind: 

 Sportausflüge 

 LJ-Austausch 

 Tat.Ort Jugend Projekte 

 LJ Blutspendeaktionen 

 … 
 
 
 
 
 

Mögliche Veranstaltungen im  
Schwerpunkt „Kultur & Brauchtum“ sind: 

 Theaterspiele 

 Volkstanzkurse 

 Schuhplattelkurse 

 Osterbräuche 

 Maibaumbräuche 

 Sonnwendfeuer 

 Erntekrone 

 Advent- & Weihnachtsbräuche 

 Tanzkurs 

 Messgestaltungen 

 … 



 

 

 
Mit Klick auf Speichern sendest du den Ehrungs-Antrag ab. 

 
Der Antrag auf ein LAZ Bronze wird vom Landjugend-Büro an den zuständigen BBK-Betreuer 

übermittelt. Der BBK-Betreuer prüft den Antrag und stellt ggf. das LAZ aus. Wird der Antrag abge-
lehnt, wird der Antragsteller vom BBK-Betreuer informiert. Die BBK-Betreuer geben im Anschluss 
die genehmigten bzw. abgelehnten Anträge an das Landjugend-Büro weiter, damit die Mitarbeiter 

die Infos in der Datenbank ergänzen können. 
 
 

LAZ Silber & LAZ Gold: 
 
Die darin enthaltenen Daten und Punkte sind in das Excel-Formular zur Beantragung des LAZ 
Bronze einzutragen. Dieses ist im Internbereich der Website unter Downloads – Oberösterreich – 
LAZ Bronze zu finden. 
 

Wie ist das LAZ Silber bzw. das LAZ Gold zu beantragen? 

 

Klicke dazu auf  um die Daten des ausgewähl-
ten Mitglieds zu bearbeiten. Mit Klick auf „Ehrung 
beantragen“ gelangst du zu einer weiteren Maske. 
Beim LAZ Silber bzw. Gold ist der jeweilige Eh-
rungstyp einfach auszuwählen. Nach Angabe des 
Ehrungs-Datums können noch Notizen hinzuge-
fügt werden. Mit Klick auf Speichern sendest du den Ehrungs-Antrag ab. 
 
Der Antrag auf ein LAZ in Silber bzw. Gold wird im Anschluss im Landjugend-Büro geprüft. Ist der 
Antrag richtig, wird das LAZ ausgestellt und an den Antragsteller übermittelt. Wird der Antrag ab-

gelehnt, weil die Person z. B. zu wenige LAZ-Punkte hat, wird der Antragsteller darüber informiert. 
 
 

Alles erledigt? Klicke auf          und bis zum nächsten Mal! 


