
 

 
 

 
LANDJUGEND VOLKSTANZGRUPPE KANN! 

 
Teil der Landjugend als Volkstanzgruppe zu sein bringt so einige Vorteile,  

wir haben hier die wichtigsten für dich zusammengefasst: 
 
Unterstützung/Absicherung:  
 

 Durch die Mitgliedschaft im Verband Landjugend Niederösterreich ist jeder Verein bei 
allen Veranstaltungen, klein oder groß, bis zu einem Schaden in Höhe von 1,5 Mio. 
Euro haftpflichtversichert. 
 

 Jedes Mitglied ist unfallversichert, eine zusätzliche Autokaskoversicherung kann 
preiswert angehängt werden. 
 

 Jeder Funktionär hat die Möglichkeit sich in Schulungen und persönlichen 
Gesprächen über rechtliche Grundlagen von Veranstaltungen informieren und 
dadurch eine Haftung für den Verein oder die Person selbst vermeiden.  

 
 Jeder Landjugendverein wird bei Bedarf von Mitarbeiterinnen der Landjugend 

unterstützt, wenn es um Veranstaltungsmanagement, Mitgliederwerbung, Wahlen 
usw. geht.  
 

 Die Mitarbeiterinnen des Landjugendbüros kümmern sich darum, dass euer Verein 
über alle rechtlichen Neuerungen informiert wird. Mildtätige Zwecke sind im 
Vereinsstatut beinhaltet, die Vereinsstatuten werden zudem stetig aktualisiert und 
adaptiert, somit bist du immer bestens abgesichert und benötigst keine eigenen 
„Anwälte“ 
 

 Landjugendfunktionäre erhalten einen Rechtsnewsletter in dem die wichtigsten 
Bestimmungen aktuell zusammengefasst werden. 

 
 
Weiterbildung/Wettbewerb:  
 

 Seminare für TanzleiterInnen – Landjugendvergünstigung und Vortrittsrecht 
 

 geförderte Bildungsschecks für den neuen Schwung in deiner Volkstanzgruppe (30 % 
der Referentenkosten werden von der Landjugend NÖ übernommen!) 
 

 professionelle Referentenvermittlung (Zusammenarbeit Volkskultur NÖ) 
 

 Organisation und Betreuung beim NÖ Jugendvolkstanzwettbewerb speziell für 
Landjugend Volkstanzgruppen 

  
 
 
Daneben bieten wir noch jede Menge Service im Hintergrund, welche euch eure Arbeit als 
Funktionär und Mitglied erleichtert und verbessert:  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service:  
 

 Jedes Landjugend Volkstanzmitglied genießt zugleich alle Vorteile und Angebot der 
Volkskultur NÖ.   
 

 Auftrittsvermittlung für inländische als auch ausländische Auftritte 
 

 Landjugendfunktionäre erhalten vor jeder Generalversammlung umfassende 
Informationen. Das Büro der Landjugend übernimmt für euch die notwendigen 
Meldungen an die BH. 
 

 Größere Reichweite bei der Bewerbung eurer Veranstaltungen durch die Marke 
„Landjugend“  
 

 Einfache Mitgliederverwaltung über eine Datenbank die von euch bearbeitet werden 
kann. 
 

 Es besteht die Möglichkeit Landjugendmedien zu nutzen. Von der einfachen 
Ausschreibung über die Homepage, Newsletter bis hin zu Facebook, Instagram usw. 
erreichen wir tausende Jugendliche in ganz Niederösterreich.   
 

 Mit dem Mitgliedsausweis der Landjugend können die Mitglieder zahlreiche 
Vergünstigungen nutzen (z.B. Bauernbundball, Kinobesuche, Skiregion Hochkar,  
div. Veranstaltungen usw.) 

 
 Unterstützung vom Landjugend Büro im Hintergrund, Erreichbarkeit usw. 

 
Für weitere Informationen melde dich einfach im Landjugendbüro bei Julia Wagner unter 

julia.wagner@lk-noe.at oder 050/259-26304, gerne helfen wir dir weiter.  
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