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Samstagabend in Mönchaltorf. 
Dann, wenn die älteren Einwoh-
ner nach Uster oder Zürich in den 
Ausgang gehen oder zu Hause 
Spielshows am Fernsehen sehen, ist 
die Doppelturnhalle des Schulhau-
ses Rietwis hell erleuchtet. Rund 
15 Jugendliche, in Sport- oder Stras-
senkleidung, beleben die Hallen. 

Eine Gruppe liegt nebeneinander auf ei
ner Turnmatte, andere frönen dem Bas
ketball oder zirkeln Fussbälle auf ein lee
res Tor. Einer versucht, einen Stoffball 
per Fuss über die ganze Hallenlänge in 
den Basketballkorb zu spedieren. Zwei 
Mädchen wuseln zwischen den Hallen 
herum, gehen raus, kommen wieder 
rein. Eine andere Gruppe von Jungs zeigt 
im Kreis ihre fussballerischen techni
schen Fertigkeiten. Eine weitere Gruppe 
hat die Smartphones gezückt und tippt 
drauf herum – aus einer mitgebrachten 
Box erschallt Musik.

Nur mit Hallenschuhen
Der Anlass heisst «Hallen Open» und 
wird von der durch die Gemeinde mit der 
Jugendarbeit beauftragten Organisa
tion Mojuga an ausgewählten Samsta
gen in der kälteren Jahreszeit angeboten. 
«Wir öffnen die Hallen jeweils von 19.00 
bis 22.00 Uhr», so die MojugaJugendar
beiterin Rafaela Siegenthaler. «Wir ge
ben die Spielgeräte heraus und stehen 
für Gespräche zur Verfügung.» Ringe 
und Trampoline sind jedoch tabu, so 
Siegenthaler. «Das ist mir zu gefährlich.» 
Und es müssen Turnschuhe getragen 
werden, Strassenschuhe sind verboten, 
weil sie den Hallenboden verschmut
zen. Inhaltlich gibt es ansonsten keine 
Regeln, die Jugendlichen können das 
machen, worauf sie gerade Lust ha
ben. Und, so der Jugendarbeiter Oliver 

Schmid: «Die einzelnen Gruppen gehen 
sehr anständig miteinander um, es gibt 
kaum Aggressionen.» 

Es ist einfach cool
Alex ist etwas älter als die meisten der 
Anwesenden. Er ist 17 und macht eine 
Lehre als Detailhändler. «Ich komme 
fast immer ans Hallen Open», sagt er. 
«Hier trifft man sich, und wir spielen 
vorwiegend Fussball.» Tiyana ist 14 und 
kommt auch regelmässig. «Es ist cool, 
weil wir die Hallen frei nutzen können. 
Im Sportprogramm der Schule gibt ja 
immer der Lehrer vor, was wir machen.» 
Das Hallen Open ist vorwiegend für die 
Mönchaltorfer Oberstufenschülerinnen 
und schüler gedacht. «Sonst läuft ja 
nichts hier», sagt ein Jugendlicher dazu. 
Was fehlt? «Ein Hallenbad und eine 
ShishaBar.»

Die nächsten «Hallen Open» werden ab 
Oktober 2017 geplant. Weitere Informa
tionen finden Sie unter www.mojuga.ch
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