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„UNSER MARKTPLATZ ALS ERLEBNIS“ 
Der Gnaser Marktplatz verwandelte sich heuer bereits zum dritten Mal in eine kunterbunte 

Spielwiese. Unterschiedliche Stationen belebten den Ortskern von Gnas. 

Ein großes DANKE an 
viele helfende 
Hände, die diesen 
Nachmittag immer 
wieder zum Erlebnis 
machen. 

PROJEKT GEMEINDESPIELPLATZ GNAS (rosa VS) 
„Was ist dir auf einem Spielplatz   
wichtig?“  „Was würde dir gefallen, 
bzw. womit spielst du gerne?“

Die Schatzkiste erfreut sich über 
viele neue Ideen, welche ein 
besonderes Baufundament für ein 
neues Gemeindeprojekt bilden "#$% 
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DAVID TRUMMER – SPEED, STEIL, RISIKO 
Er ist einer der schnellsten Downhill-Mountainbiker weltweit. 

Derzeit auf Platz 30 in der Weltrangliste fährt er immer weiter nach 
oben. Wir haben ihn zum Gespräch getroffen. 

Von Gregor Niederl 

Wie bist du auf diese Sportart gekommen? 

Das war eigentlich Zufall. Zur Sportart gekommen bin ich durch einen 
guten Freund von mir, der sie schon vor mir betrieben hat. Dann 
habe ich es auch ausprobiert und gemerkt, dass es mir viel Spaß 
macht. Mit 16 Jahren habe ich begonnen, wirklich intensiv und 
professionell zu biken. 

Kannst du dich noch an dein erstes offizielles Rennen erinnern? 

Sehr gut sogar. Es war in der U17 Nachwuchsklasse in 
Windischgarsten/Oberösterreich. Ich kam als kompletter Neuling 
dorthin und wusste noch nicht so richtig, wie alles abläuft. Neben mir 
waren noch drei andere Teilnehmer am Start, die schon sehr 
professionell aussahen. Als das Rennen dann vorbei war, und ich mit 
30 Sekunden Vorsprung gewann, staunten die anderen nicht schlecht. 
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Hast du irgendein Ritual bevor du startest? 

Eigentlich nicht. Bei mir ist es so, dass ich ungefähr eine Stunde vor 
Rennbeginn zum Start fahre und mein eigenes Aufwärmprogramm 
durchgehe. Danach bereite ich mich auf den Wettkampf vor, indem ich 
zum Beispiel die Strecke durchgehe, oder mich nochmal aktiviere. 

Musstest du dir dein Material am Anfang selbst kaufen bzw. musst 
du das jetzt noch? 

Ja, am Anfang musste ich natürlich alles selbst stellen, mittlerweile bin 
ich allerdings Mitglied in einem Team. Dadurch werden die Kosten für 
die Ausrüstung und die Reisen gedeckt – viel mehr ist es aber nicht. 

Wie oft trainierst du? 

Sechs Tage in der Woche während der Saison und in der Off-Season 
gibt es natürlich auch Trainingslager und Ähnliches. 

Was waren bisher deine besten Platzierungen bei Rennen weltweit 
und auf welchem Platz bist du derzeit in der Weltrangliste? 

In der Weltrangliste befinde ich mich im Moment ungefähr auf Platz 
30. Zu meinen größten Erfolgen zählen der Vize-Weltmeistertitel im
Junioren Bereich, der Gesamtsieg des Europacups, der zweimalige
Staatsmeistertitel bei den Junioren und der Staatsmeistertitel bei den
Elite-Herren.

Hast du noch einen letzten Tipp 
für junge Downhillbiker, die in 
dieser Sportart Fuß fassen 
wollen? 

Einfach mit Freude an der Sache 
dranbleiben, fleißig trainieren 
und dann versuchen, 
immer schneller zu werden. 



GNAS WIRD ZUR HEIMAT DER VOLLEYBALLER 
Sportverein Maierdorf 

Es wird jedes Jahr 
spannender! 

Das vom Sportverein 
Maierdorf organisierte 
Turnier ist optimal für 
Hobbymannschaften. 
Im 3 gegen 3 Modus 
können sich die Teams 
am Center Court in 
Maierdorf matchen.  

Neben dem Volleyballturnier gibt es auch eine 
„Spritzerwertung“, die manche Mannschaften 
besonders motiviert. 
Heuer wurde das Turnier mit 10 Mannschaften 
gespielt. Da es mehr Anmeldungen gab, kann es sein, 
dass wir nächstes Jahr auf 12 Mannschaften 
aufstocken. Für Verpflegung ist bestens gesorgt und 
jede Mannschaft gewinnt Geschenkkörbe und 
sonstige Warenpreise. 

Vulkanland-Beachtour 2018 

20 Zweier-Teams sorgten bei der 
„9. Vulkanland-Beachtour“ für Matches auf hohem Niveau. Gnas war die vierte Station und 
die Sportler zeigten ihr Können am Sand. Von Hobbyvolleyballern bis hin zu Spielern mit 
Landes- und Bundesligaerfahrung war alles dabei. 

Unter  der  stechenden Sonne  gingen  heuer  Christian  Glawogger und Sabrina  Gruber (Graz), 
vor Eva Schöninger und Marcel  Lesky  (Lannach),  als  strahlende  Sieger  hervor. 
Platz 3 sicherten sich  David  Köhlmeier und Martina  Cvek  (Graz), knapp  vor  dem  
bestplatzierten  regionalen  Duo  Martin  Timischl und Teresa  Pendl (St.Stefan/R, Paldau). 

Herzlicher  Dank  gilt  neben  der  Gemeinde  Gnas natürlich  auch den  Sponsoren: SPAR  Gnas, 
JVP Gnas,  Vulkanland,  Grawe,  Raiffeisen, Holler  Vulkan,  Sparkasse  Gnas,  Autohaus 
Trummer,  Steinmetz  Trummer,  Buschenschank  Scharl,  Pock  Dach  und  der  Firma 
Wohlmuth. 

Die  weiteren  Ergebnisse gibt es online auf  Facebook/Vulkanlandbeachtour,  oder  auf 
www.vulkanland-beachtour.at. 
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sonstige Warenpreise.



 
 
 
 

monkey&mind Yoga - Kinder in Bewegung 
 

"LERNEN FÜRS LEBEN" 
  
Montag, 16. Juli 2018, 9.00 Uhr: Elf Kinder standen vor unserer Haustür und waren gespannt, 
was wir ihnen bieten würden. Eine ganze Woche würden wir miteinander aushalten müssen, da 
kann man nur mit einer Kennenlernrunde beginnen → diese war natürlich nur für uns (Verena & 
Patrick), die Kids kannten sich schon untereinander. Nachdem wir mehr über unsere Gäste 
erfahren hatten, war uns schnell klar, diese Gruppe passt gut zusammen. :) 
 
  
Was wurde alles gemacht? 
 
Wir hatten die Tage in verschiedene Themengebiete unterteilt: Wald & Wiese, Tiere, Wasser 
und Wir. Zu diesen Themen wurde tagsüber dann „gearbeitet". Mit Arbeit ist zum Beispiel der 
Ausflug auf unser Kaskögerl gemeint. Gemeinsames Kochen, Schwimmen, oder eigene Bogen 
bauen (auch, wenn diese nicht fertig wurden) waren Aktivitäten, bei denen die Kids ihre 
unterschiedlichen Stärken zum Vorschein brachten.  
  
Wir machten Wanderungen im Umland, steuerten aber auch Ausflugsziele an, bei denen die 
Gruppe Neues entdeckte und dabei etwas lernte. Im Tierpark Zotter lernten wir, wo unsere 
Schokolade herkommt, der Erlebnisbauernhof Franziskus in Unterlamm mit seinen exotischen 
Tieren war gleichermaßen spannend und informativ. 
Neben all dieser Action fanden die Kinder Ruhe beim Malen von Mandalas oder gemeinsamer 
Stille-Zeit am frühen Nachmittag. Beim Singen von Mantren, oder Yoga (was für viele Neuland 
war) konnten wir sehen, wie positiv Ruhe auf uns alle wirkt.  
 
 
 
 
 

Gemeinsam war immer ein Thema:  
Allein geht vieles, aber in der Gruppe ist alles einfacher. 

 
Wir hatten eine tolle Woche, mit tollen Kindern und tollem Wetter. 

 
Danke für die schöne Zeit. 

Verena & Patrick 
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Brigid Kemmerer

Der Himmel  in deinen Worten
Verlag: HarperCollins
Preis:  € 16,50

MANCHMAL REICHEN ZWEI Worte aus, um alles zu verändern!
Immer hat Juliet Briefe an ihre Mutter geschrieben – selbst nach deren Tod, 
vor Monaten, hinterlässt sie ihr Nachrichten am Grab. Eines Tages � ndet 
sie eine Antwort: von einem Jungen, der genauso verzweifelt ist wie sie. 
Spontan schreibt sie zurück, und der Gedankenaustausch wird ihr zunehmend 
wichtiger. Doch dann erfährt Juliet, wem sie ihre tiefsten Gefühle o� enbart hat. Sie kann nicht 
fassen, dass die Worte, die sie so berührt haben, von einem Loser wie Declan stammen. Oder ist seine 
raue Fassade nur ein Schutz, hinter dem sich eine verletzliche Seele verbirgt?

IHR WERDET BIS SPÄT IN DIE NACHT AUFBLEIBEN, UM DIESEN BERÜHRENDEN ROMAN ZU 
VERSCHLINGEN.
 

Angie Thomas

The Hate U Give
Verlag: cbt
Preis: € 18,50

Die 16-jährige Starr balanciert zwischen zwei Welten: dem Schwarzen-Viertel, 
in dem sie aufgewachsen ist, und ihrer überwiegend weißen Privatschule. 
Beide Welten trennt sie strikt. Doch als Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen 
von einem Polizisten erschossen wird, implodiert ihr Leben – Khalil war unbewa� net und Starr ist die 
einzige Zeugin. Bald wird landesweit über Khalils Tod berichtet. Viele – so wie Starrs beste Freundin an 
der Schule – stempeln Khalil als Gangmitglied ab, das es nicht besser verdient hat. Andere gehen in 
seinem Namen auf die Straße, als klar wird, dass die Polizei kein Interesse an einer echten Aufklärung 
hat. Die Einzige aber, die wirklich berichten kann, was an jenem Abend passierte, ist Starr. Doch das, 
was sagt – oder nicht sagt, hat nicht nur Konsequenzen für ihr Viertel – es könnte auch ihr Leben in 
Gefahr bringen.

Christine Nöstlinger

Das Austauschkind
Verlag: Beltz
Preis: € 7,20

Ewalds Eltern wollen immer nur das ‚Beste‘ für ihren Sohn. Auch dann, wenn 
Ewald darüber ganz anderer Ansicht ist. Diesmal haben sie ein englisches 
Austauschkind eingeladen. Eines, das alle Regeln und Gebote der Gastfamilie 
sanft staunend und achselzuckend abtut, von Erzieherautorität gar nichts 
hält, immer nur ‚Fish und Chips‘ verlangt, viel Geld braucht, um es im Prater in 
Spielautomaten zu stecken und sich schließlich auch noch unsterblich verliebt. Oh dear!

Hauptplatz 18, 8342 Gnas, Tel. & Fax  03151 / 87 16
0664 / 12 70 635, christina.domittner@gmail.com

Inh. Christina Domittner
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Heuer	verbrachten	wir	vier	Tage	im	August	in	zwei		
Hü9en	auf	der	Turracher	Höhe.	18	Jugendliche	machten	sich	auf	den	Weg,		
um	ein	paar	Tage	Ruhe	von	ihren	Eltern	und	Spaß	mit	Freunden	zu	haben.	
Am	zweiten	Tag	sausten	wir	mit	der	Sommerrodelbahn,	gingen	bei	wunderschönem	Panorama	
spazieren	und,	weil	es	so	schön	warm	war,	sprangen	die	meisten	von	uns	noch	in	den	See.	
Einen Tag	verbrachten	wir	natürlich	damit,	das	Gipfelkreuz	zu	stürmen,	oder	zumindest	einen	
höher	gelegenen	SkiliM.	Die	Abende	ließen	wir	alle	gleich	ausklingen:		
Jacuzzi	(=Whirlpool)	–	Essen	–	Singstar	–	Jacuzzi	–	Spiele	–	Jacuzzi...		
Es	war	eine	lusRge,	gemütliche	Reise,	an	die	wir	alle	gerne	zurückdenken.	

www.kjgnas.at
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 Party zwischen 
 „Heibollm“ 

Zum ersten Mal veranstaltete die Landjugend Gnas
am 8. September 2018 eine „HEIBOLLMPARTY“           

in der Grabersdorfer Festhalle. 

Nach einer langen Organisationszeit und der ein oder anderen Herausforderung bei der 
Planung, konnten wir endlich eine Woche vorher zum Aufbauen beginnen. Mit Hilfe unserer 
fleißigen Helferinnen und Helfer schafften wir es rechtzeitig, alles fertig zu bekommen.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, kam der Spaß nicht zu kurz. 

Besondere Highlights waren die große Auswahl an 
Getränken an der exklusiven Spritzerbar und unsere 
Eigenkreation: „der Heibollmburger“. Bei der Auswahl 
unserer Getränke und Speisen achteten wir besonders auf 
Regionalität! 

Da es unser erstes Landjugendfest war, waren wir besonders 
erfreut über die zahlreichen Gäste. Die Dirndl Rocker und 
Stefan Rauch brachten eine gute Stimmung in die Halle, in der 
Disco heizte GT Sounds die Tanzbühne auf. Im Großen und 
Ganzen kann man sagen, es war ein sehr gelungener Abend. 

Wir, die Landjugend Gnas, bedanken uns bei jedem, der bei unserem Fest mitwirkte. Vor allem 
möchten wir uns aber bei unseren Mitgliedern bedanken, denn ohne ihre tatkräftige 
Unterstützung wäre die Stimmung bei der Party nicht so großartig gewesen.  
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www.logo.at

MACHT DEIN 
LEBEN BUNTER!

INFO UND BERATUNG: 
 Karmeliterhof | Karmeliterplatz 2 8010 Graz +43 (0) 316 | 90 370-90 info@logo.atÖFFNUNGSZEITEN:Montag bis Donnerstag von 12 bis 17 Uhrin den Ferien: 10 bis 14 Uhr

 www.snapchat.com/add/logoinfos

 www.instagram.com/logojugendmanagement 

 +43 (0) 676 | 640 31 30 

 www.youtube.com/user/jugendinfoLOGO 

 www.facebook.com/logoinfos

 © Rohappy | shutterstock.com




