
 

 

 

 

Beantragung - so geht’s… 

 

 
 VORAUSSETZUNG:  Es müssen 100 LAZ-Punkte erreicht werden, wobei in 3 

Kategorien mindestens 15 Punkte benötigt werden. In der Kategorie 

„Allgemeinbildung“ müssen mindestens 15 Punkte erreicht werden. 

 LOGIN – Internbereich der Landjugend Niederösterreich  

 Zugriff auf das SelfServicePortal der Landjugend ist erforderlich! 

 Klick auf den Menüpunkt SelfServicePortal! 

 Klick auf den blauen Link Self Service Niederösterreich! 

 MEINE MITGLIEDER IN – gewünschte Ortsgruppe/gewünschten Bezirk auswählen, 

auf „Mitgliederliste“ klicken. 

 Beim jeweiligen Mitglied auf den Bearbeiten-Stift klicken.  

 Mit einem Klick auf „Stammblatt“ kann der aktuelle Punktestand des Mitglieds 

nochmal kontrolliert werden.  

 Klick auf „Ehrung beantragen“ 

 Ehrungstyp: den gewünschten Ehrungsantrag – Bronze – auswählen. 

 Ehrungs-Datum: Datum der Bezirksgeneralversammlung und somit den „Tag der 

Ehrung“ eintragen. 

 Notiz: hier ist Platz für möglich Notizen. 

 Auf „Weiter“ klicken um zum Antragsformular 

zu gelangen 

 alle Personendaten sind automatisch angegeben 

 Begründung angeben, warum die Person das 

Abzeichen bekommen soll 

 



  

 Die Punktetabelle mit den bereits vorhandenen Punkten ist ebenfalls angegeben 

 In den Kategorien „Sport & Gesellschaft“ und „Kultur & Brauchtum“ können weitere 

Veranstaltungen hinzugefügt werden. Jedoch darf jede Veranstaltung, auch wenn 

sie öfter im Jahr stattfindet, nur einmal im Jahr hinzugefügt werden. 

 Zur der Kategorie „Sport & Gesellschaft“ zählen folgende Veranstaltungen: Alpine 

Skimeisterschaften, Go-Kart, Rasenfußball, Hallenfußball, Beachvolleyball, 

Volleyball, Volleymasters, Kegeln/Bowlen, Darten, Zimmergewehrschießen, 

Wandertage, Sportausflüge, Projektmarathon, Tat.Ort Jugend Projekt, Lj-

Blutspendeaktion 

 Zu der Kategorie „Kultur & Brauchtum“ zählen folgende Veranstaltungen: 

Theaterspielen, Theaterfahrt, Volkstanzen, Schuhplatteln, Faschingsbräuche, 

Osterbräuche, Pfingstbräuche, Maibaumbräuche, Sonnwendbräuche, 

Erntedankbräuche, Advent-/Weihnachtsbräuche, Tanzkurs, Messegestaltung 

 Bei beiden Kategorien können sonstige Veranstaltungen hinzugefügt werden, die 

in diese Kategorie passen! 

 dafür den Veranstaltungsnamen in die Zeile eingeben 

 dann bei „Ebene“ auf den Pfeil klicken und den Veranstalter (Region, Bezirk, 

Gebiet, Ortsgruppe) auswählen 

 danach bei „Jahr“ auf den Pfeil drücken und das Jahr der 

Veranstaltung zwischen dem Eintrittsjahr und dem aktuellen 

Jahr auswählen 

 Diesen Vorgang für alle Veranstaltungen, bei denen das Mitglied dabei war, 

wiederholen! 

 Beim Klick auf Speichern wird die Eingabe auf Gültigkeit geprüft! 

 Wenn etwas nicht stimmt, können folgenden Fehlermeldungen erscheinen: 

Hier muss noch eine Begründung angegeben werden! 

 

Bei dieser Meldung wurde eines der drei angegeben Felder bei einer Veranstaltung nicht 

ausgefüllt! 



  

Bei dieser Meldung wurden Veranstaltungen mehrmals in einem Jahr angegeben. Es darf 

aber nur jede Veranstaltung einmal angegeben werden, auch wenn sie mehrmals in einem 

Jahr stattgefunden hat. 

Die Voraussetzung, dass die Person in drei unterschiedlichen Kategorien 15 Punkte 

benötigt, wird nicht erfüllt! 

 

 Wenn alle Anforderungen erfüllt werden, erscheint das folgende Kommentar und 

der Antrag ist fertig gestellt. 

 


