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Sportnd,chteRohrdorferbergstarten in die dritte Saison
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Anmeldungen
Oktober entge

Jmge- Die Sportndchteder Mojuro
tchen- sind am Rohrdorferberg
bereits

Ar
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auch in Zukunft Knabenund Mddchen
ab der Oberstufeund bis hdchstens18
Jahre an die Sportndchtekommen.
Jeweils um 20 Uhr werden die Triren
der Turnhallen gedffnetund bis um 23
Uhr kann frei gespielt werden. <<Es
gibt keinen Spielplanund damit auch
keine Siegeram Ende des Abends>,
erkldrt Sira Keller. Die Jugendarbeiterin ist seit August bei der Mojuro tdtig
und wird die Sportnd.chtezusammen
mit Padi Neuenschwanderbetreuen.
Es sei das Hauptzielder Veranstaltungen, dass sich die JugendlichenfriedIich miteinander treffen und spielen
krinnen, ergd,nzendie beiden Jugendarbeitenden.Was an den Abenden gespielt wird, entscheidendie anwesenden Jugendlichenmit.
Einige Jugendliche erkundigen sich
schon seit Monaten, wann denn endlich die nd.chsteSnortria-chtstattfinde.

Am 23. Oktober ist es so weit. In der
Niederrohrdorfer Riisler-Halle wird
dann wieder Fussball,Unihockey,Basketball,Volleyballoder Tischtennisgespielt. Anschliessend folgen noch je
flinf Sportndchte in der Hinterblichli-.
Turnhalle in Oberrohrdorf trrd in Niederrohrdorf. Auch in diesem Winter
werden wieder verschiedeneVereine
ihre Spofiarten anbieten. Ausserdem
sind auch wieder an jeder Sportnacht
einige Jugendlicheals ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer dabei, betreuen den Kiosk oder sind fiir eine Halle
verantwortlich. Die Jugendarbeitenden
Sira Keller und Padi Neuenschwander
freuen sich, wieder viele Jugendliche
begriissenzu dtirfen. Die weiteren Daten der Sportndchtewie auch Infos zu
anderen Angeboten der Moiuro sind
im Internet unter www.moiuro.ch zu
(zVgl
finden.

Fislisbach
Preisanpassung
bei
SBB-Tageskarten
Die SBBhaben fiir das Jahr 2011 eine
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