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Sportnd,chte Rohrdorferberg starten in die dritte Saison
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Jmge- Die Sportndchte der Mojuro
tchen- sind am Rohrdorferberg bereits

];"T weit bekannt. Bis zu 50 Jugend-

rst ge- l iche zwischen I2 und I B Jah-
; und ren haben jeweils die Moglich-
'zi.c.hl- keit genutzt, sich am Samstag-
t '  H.rer abend in der Turnhalle zu
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rohrdorf am Samstagabend fiir Ju-
gendliche geriffnet. Zuvor haben sich-
immer wieder Jugendliche dariiber
beklagt, dass fiir sie am Samstagabend
am Rohrdorferberg wenig oder sogar
nichts lauft. Im Sommer sei das nicht
so schlimm, so die Jugendlichen da-
mals, dann krinne man auf den Pau-
senpldtzen der Schulen bis sp,iit
abends Fussball oder Basketball spie-
len. So wurde die Idee geboren, auch
in den Wintermonaten das gemeinsa-
me Spiel zu ermdglichen.
Die SportnAchte seien von Anfang an
sehr gut besucht gewesen und so habe
sich bis heute nichts an dieser Idee ge-
dndert, berichtet Padi Neuenschwan-
der. Der Jugendarbeiter durfte mit sei-
ner damaligen Arbeitskollegin meis-
tens zwischen 30 und 40 Jugendliche
im Oberstufenalter und etwas darirber
hinaus begriissen. Und so kcinnen

Sptitabends Fussball oder Basketball spielen, ist beliebt bei Jugendlichen.
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auch in Zukunft Knaben und Mddchen
ab der Oberstufe und bis hdchstens 18
Jahre an die Sportndchte kommen.
Jeweils um 20 Uhr werden die Triren
der Turnhallen gedffnet und bis um 23
Uhr kann frei gespielt werden. <<Es
gibt keinen Spielplan und damit auch
keine Sieger am Ende des Abends>,
erkldrt Sira Keller. Die Jugendarbeite-
rin ist seit August bei der Mojuro tdtig
und wird die Sportnd.chte zusammen
mit Padi Neuenschwander betreuen.
Es sei das Hauptziel der Veranstaltun-
gen, dass sich die Jugendlichen fried-
Iich miteinander treffen und spielen
krinnen, ergd,nzen die beiden Jugend-
arbeitenden. Was an den Abenden ge-
spielt wird, entscheiden die anwesen-
den Jugendlichen mit.
Einige Jugendliche erkundigen sich
schon seit Monaten, wann denn end-
lich die nd.chste Snortria-cht stattfinde.

Am 23. Oktober ist es so weit. In der
Niederrohrdorfer Riisler-Halle wird
dann wieder Fussball, Unihockey, Bas-
ketball, Volleyball oder Tischtennis ge-
spielt. Anschliessend folgen noch je
flinf Sportndchte in der Hinterblichli-.
Turnhalle in Oberrohrdorf trrd in Nie-
derrohrdorf. Auch in diesem Winter
werden wieder verschiedene Vereine
ihre Spofiarten anbieten. Ausserdem
sind auch wieder an jeder Sportnacht
einige Jugendliche als ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer dabei, betreu-
en den Kiosk oder sind fiir eine Halle
verantwortlich. Die Jugendarbeitenden
Sira Keller und Padi Neuenschwander
freuen sich, wieder viele Jugendliche
begriissen zu dtirfen. Die weiteren Da-
ten der Sportndchte wie auch Infos zu
anderen Angeboten der Moiuro sind
im Internet unter www.moiuro.ch zu
finden.

Fislisbach

(zVgl

Preisanpassung bei
SBB-Tageskarten
Die SBB haben fiir das Jahr 2011 eine
Preiserhcjhung an gekirnd igt. Da bei wer-
den auch die Tageskarlen fiir die Ge-
meinden entsprechend teurer. Aus die-


