
Sollten Sie noch Fragen betreffend Schu-

lung, Wünsche oder Bitten haben, stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktie-

ren Sie uns einfach per Mail. Gerne stehen 

wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung 

um alle Fragen persönlich abzuklären. 

 

Kontakt: 

Landesverbandsschulung des NÖMKV 

Schulungsleiter Markus WEINER 
 

lvs@noemkv.at 

+43 660 40 33 136 

 Infofolder 
   für Erziehungsberechtigte 

LVS - DAS TEAM 

Das Mitarbeiterteam der Landesver-

bandsschulung besteht sowohl aus er-

fahrenen (Lehrer, Trainer, in der Ju-

gendarbeit tätige, etc.), als auch aus 

jüngeren Mitgliedern niederösterrei-

chischer Verbindungen.  

Die rund 20 Mitarbeiter der Schulung 

bilden die Teilnehmer dabei nicht nur 

aus, sondern betreuen diese wenn ein-

mal der Schuh irgendwo drückt mit Rat 

und Tat.  

 

 

 

 

 

 

 

Schulungsleiter ist Markus Weiner. Er 

ist Jahrgang 1990, maturierte an der 

HBLA f. wirtschaftliche Berufe in Horn 

und ist berufstätig.  Er ist seit 2010 Mit-

arbeiter der LVS. 

LVS - NOCH FRAGEN? 

Landesverbandsschulung 



Alljährlich findet in der Woche vor 

Ostern die Landesverbandsschulung 

des NÖMKV in der Landwirtsch. 

Fachschule Edelhof bei Zwettl statt. 

Ziel und Sinn dieser Schulung ist es, 

jungen Mitgliedern einer katholi-

schen Studentenverbindung, die 

wichtigsten Inhalte des farbstuden-

tischen Lebens zu erklären und zu 

vermitteln. 

Aber auch soft skills aus den Berei-

chen  Rhetorik, Präsentationstech-

nik, Projektmanagement und 

Öffentlichkeitsarbeit stehen auf 

dem Lehrplan und sollen den Schul-

alltag und den zukünftigen Lebens-

weg bereichern.   
  

Schwerpunkte der Schulung 
 

 Seminar 
 Hier lernen die Teilnehmer Aufbau und 

Struktur der Verbindungen, der Verbände, 
Umgang untereinander und bei Veranstal-
tungen sowie Grundzüge der Katholischen 
Soziallehre und der Staatsbürgerkunde. 

 

 Chargieren 
 Hier wird der Umgang mit der farbstudenti-

schen Tracht und das Auftreten als Couleur-
student in der Öffentlichkeit beigebracht. 

LVS? WAS IST DAS? LVS? WIE GEHT DAS? LVS? UND ALKOHOL? 

Um den Teilnehmern der Schulung mög-

lichst viel an Wissen und Erfahrungen wei-

tergeben zu können, benötigt diese einen 

straffen Zeitplan.  

Der Schulungsalltag beginnt nach dem We-

cken mit einer sportlichen Aktivität am 

Schulgelände Edelhof. Abwechselnd werden 

anschließend die Schwerpunkte und die un-

terschiedlichen soft skills durchgenommen.  

Um die Aufnahmefähigkeit nicht zu strapa-

zieren, werden auch regelmäßige Pausen 

zur Regeneration eingeplant.  

 

 

 

 

 

 

Die Verpflegung (Vollpension) der Teilneh-

mer übernimmt die  Küche der LFS Edelhof, 

die biologische Lebensmittel aus hauseige-

ner Produktion verarbeitet. Die Kosten für 

Unterkunft und Verpflegung übernimmt 

vollständig der NÖMKV! 

Dass Couleurstudenten gerne feiern, 

haben Sie vielleicht schon mitbekom-

men. Aber auch dieses Feiern soll ge-

lernt sein. Deshalb achten wir bei den 

Teilnehmern ganz besonders auf den 

verantwortungsvollen Umgang mit 

Alkohol und zeigen auch auf, dass 

„nichts dabei ist“ ohne Alkohol zu fei-

ern.  Natürlich unter Berücksichtigung 

der Jugendschutzbestimmungen des 

Landes Niederösterreich. 

Für all jene die bereits Bier - es ist das 

einzige erhältliche alkoholische Ge-

tränk auf der Schulung - trinken dür-

fen, haben wir dennoch ein Limit mit 

2 Bier pro Abend festgesetzt.  

Untertags werden von der Küche der 

LFS Edelhof alkoholfreie Getränke und 

Obst bereitgestellt. 

Die Abgeschiedenheit der LFS Edelhof 

macht es den Teilnehmern auch un-

möglich sich in anderen Lokalitäten zu 

vergnügen.  

Spaß hat man bei uns trotzdem! 


