
26 http://kirchbacher.berichte.at April 2010

Dr. Hans Krameritsch
KFZ-Techniker, Theologe

ZEICHEN der ZEIT

Typisch für unsere 
Zeit ...
Ja, was ist eigentlich wirklich 
typisch für unsere Zeit?
Die Schnelllebigkeit, dass nie-
mand mehr so richtig Zeit hat? 
Der scheinbar unaufhaltsame 
Verfall des religiösen Glaubens 
bei uns in Europa? Der große 
Wohlstand der Menschen in 
der westlichen Welt und unvor-
stellbare Armut bei anderen 
Völkern?  Der großartige 
Fortschritt in viele Bereichen 
der Technik? Der islamistische 
Terror?...
Der Frage, welche Zeichen 
der Zeit heute als signifikant 
zu erkennen sind, und welche 
Schlüsse daraus gezogen wer-
den können, wird jetzt in einer 
neuen interaktiven Website 
nachgegangen:

www.zeichenderzeit.at

Alle Internet-TeilnehmerInnen 
sind herzlich eingeladen, mit-
zudenken und ihre Statements 
auch einzubringen. Auf  diesem 
Weg, so ist zu hoffen und 
zu erwarten, ist sicher auch 
eine Klärung in manchen 
Problemstellungen möglich.

Und sehr interessant wird es 
sicher auch… Und was sagen 
Sie?
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Ein frohes Osterfest 
und erholsame Feiertage

Gemeinde Zerlach

Jürgen Grasmugg besucht seit Herbst 
2009 als erster Judoka des UNION 
JUDOKLUBS KIRCHBACH das Sport 
BORG in der Monsbergergasse, in 
Graz. Die Judokas dieser Schule sind 
im steirischen Kader und waren als 
solche in den letzten Wochen zur 
Vorbereitung auf die neue Saison 
ständig auf diversen Trainingslagern.
Jürgen, bestens vorbereitet, fuhr mit 
den Landeskaderkollegen aus Leibnitz 
nach Lignano, um an der „XV Alpe Adria 
Trophy“ teilzunehmen. Dieses Turnier 
zählt sicher zu den stärksten U17 

Jürgen Grasmugg startet mit einer Top-
Leistung in die Judofrühjahrsaison 2010

Turnieren in Europa. - 515 Starter 
aus 7 Nationen.
In Jürgens Gewichtsklasse (-50) traten 
32 Judokas an. Nachdem er 2 Italiener, 
einen Kroaten und einen Slowenen 
bezwungen hatte, stand Jürgen sen-
sationell im Finale dieses Top-Turniers.
Nach einem packenden Finalkampf  
musste er sich erst in der Verlängerung 
dem Sieger, Thomas Lang, aus 
Wimpassing, geschlagen geben. Das 
war zugleich auch das einzige Finale 
mit zwei österreichischen Beteiligten.
Der zweite Platz und damit die 

Silbermedaille hat ihn aber für die 
Anstrengungen der letzten Wochen 
mehr als nur entschädigt. 

Die Gemeinde Zerlach hat sich bereit 
erklärt, beim Projekt des Landes 
Steiermark „Gemeinde Aktiv“ mit zu 
machen. So wurden im Jahre 2009 
zwei Übungsleiter in Graz ausgebil-
det. Hr. Gerhard Maier und Thomas 
Paier absolvierten diesen Kurs in 
Graz, um in der Gemeinde Zerlach 
diverse sportliche Tätigkeiten für die 
Gemeindebevölkerung anbieten bzw. 
durchzuführen.
So konnte das Erlernte bereits beim 
heurigen Winterturnen 2010 in der 
Gemeinde Zerlach umgesetzt werden. 
Unter zahlreicher Teilnahme der 
Gemeindebevölkerung wurde einmal 

Wir wollen sportlich und gesund bleiben
pro Woche fleißig trainiert. Es fiel so 
manchem schwer, alle seine Muskeln 
bei den diversen Übungen zu 
bewegen. Doch eines war sicher: Es 
machte allen großen Spaß. Diejenigen 
Muskeln, die noch nicht trainiert wur-
den, konnten im Anschluss bei einem 
gemütlichen Zusammensitzen sowie 
einem kohlenhydratreichen Getränk 
trainiert werden. Auch im diesen 
Jahr werden verschiedene sportli-
che Tätigkeiten in der Gemeinde 
Zerlach im Zusammenarbeit mit dem 
Land Steiermark unter den Motto 
„Gemeinde Aktiv“ angeboten werden.
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