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Spass am Spiel stand im Vordergrund
an den Mojuro-sportndchten

Am 20. Oktober beginnt am Rohrdorfer-
berg die fi infte Saison der Mojuro-Sport-
ndchte. Wieder werden an zwei Samstagen
im Monat die Turnhallen in Oberrohrdorf
und Niederrohrdorf ft ir die Jugendlichen
geciffnet.

Die Mojuro-Sportndchte wurden in den
letzten 3Tz )ahren immer beliebter. Insgesamt
890 Jugendl iche haben im letzten Winter die
neun Veranstal tungen besucht.  <Das zeigt ,
wie wicht ig diese Veranstal tungen fur die Ju-
gendl ichen sind>, bestdt igt  Sira Kel ler .  Die
Jugendarbei ter in ist  verantwort l ich fUr die
Sportndchte.  Sie erzdhl t ,  dass s ie sei t  den
Sommerfer ien regelmdssig von Jugend I  ichen
angesprochen wird,  wann die Sportndchte
endl ich wieder beginnen. Nun ist  es so wei t .

Wenn sich am Samstag, 20. Oktober um 20
Jf.r ' die Turen der Mehrzweckhalle Rusler in
Nrederrohrdorf dffnen werden, erwarten die
Jugendl ichen drei  leere Turnhal len.  Sira Kel ler
bekraf t igt ,  dass dies auch absolut  ausreichend
ist :  <Es rst  der Sinn der Veranstal tungen. Wir
bieten weder ein Spielturnier, noch drdngen
wir  d ie Jugendl ichen zum Spielen>. Schnel ler-
geben sich dann aber die ersten Spiele.  Nach-
dem die Tore und Netze aufgebaut sind, for-
mieren sich selbststdndig Mannschaften. Oft-
mals bestehen diese aber nicht  sehr lange.
Wenn jemand nicht  mehr mag und das Spiel
verldsst, werden die Gruppen sofort wieder

ausgegl ichen. <Der Spass am Spiel  und nicht
das Gewinnen steht im Vordergrund>, so die
Jugendarbei ter in.  Und dies scheint ,  bei  den Ju-
gendl ichen sehr gut anzukommen. Aber ohne
Musik geht gar nichts.  Deshalb legen die Ju-
gendlichen, welche den DJ-Workshop bei der
Mojuro absolviert haben. ihren Liebl ingssound
auf und sorgen damit  fur  St immung.

lmmer wieder wird Sportvereinen aus der
Region an den Sportndchten die Mogl ichkei t

geboten, s ich und ihre Sportart  zu ordsent ie
ren. Capoeira,  Lacrosse, Tischtennis,  Basket-
bal l ,  Vol leybal l  und Unihockey waren so in
den letzten Jahren schon dabei .  Viele Ju-
gendl iche nutzen die Sportndchte aber auch
einfach, um sich mit  Kol leginnen und Kol le-
gen zu tref fen.  Beim Kiosk gibt  es Getr6nke
und Snacks zu Selbstkostenpreisen. Die Da-
ten der Sportndchte s ind im Internet unter
www.mojuro.ch zu f inden.

werbung bringt Erfolg. Am richtigen ort noch mehr! - Berg-post
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