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1. Mannschaft
Vorwärts Lette – Bor. Darup
Am heutigen Sonntag trifft unsere erste Mannschaft in einem so genannten „SechsPunkte-Spiel“ auf die Mannschaft aus Darup. Denn die Daruper, die seit dieser
Saison von Dieter Köhler trainiert werden, stehen auch mit dem Rücken zur Wand.
Denn mit 8 Punkten und einem Torverhältnis von 14:22 aus 10 Spielen belegt die
Mannschaft aus Darup zurzeit den 14. Tabellenplatz und wird alles versuchen um
schnellstmöglich den Weg aus den unteren Tabellenregionen zu finden.
Doch auch unsere Mannschaft aus Lette, will den zuletzt eingeschlagenen Weg mit 4
Punkten aus zwei Spielen nicht verlassen und wird versuchen weiter zu Punkten, um
den Tabellenkeller endgültig zu verlassen und wieder Anschluss an das gesicherte
Mittelfeld zu bekommen.
Denn nach zuvor vier Niederlagen in Folge und zum Teil katastrophalen Auftritten,
gelang vor heimischer Kulisse, auf dem von vielen Gegnern geschätzten Ascheplatz,
ein Achtungserfolg gegen den Meister- und damit Aufstiegsfavoriten, den
Sportfreunden aus Merfeld. In einem hart umkämpften Spiel ohne viele
nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten, trennte man sich letztendlich mit 0:0,
einem Ergebnis, mit dem unsere Mannschaft wahrscheinlich besser leben konnte als
der Gegner aus Merfeld. Zwar lag der Großteil der Spielanteile auf Seiten des
Gegners, doch dank einen engagierten und couragierten Mannschaftsleistung, in der
besonders die Defensive zu überzeugen wusste, ließ man kaum nennenswerte
Torchancen zu und konnte somit einen wichtigen Punkt verbuchen, der besonders
für das eigene Selbstbewusstsein wichtig war.
Mit diesem wiedergewonnenen Selbstbewusstsein ging es dann auch letzte Woche
zur Landesligareserve der DJK Coesfeld zum Ortsderby. Endlich sollte auch mal
wieder ein wichtiger „Dreier“ gegen den direkten Tabellennachbarn eingefahren
werden, doch schon bevor das Spiel überhaupt richtig begonnen hatte, erzielte die
Mannschaft aus Coesfeld, die mit einigen Spielern des Kaders der Ersten
Mannschaft gespickt war, die Führung. Nach einer Unachtsamkeit unserer
Hintermannschaft konnte der Stürmer der Coesfelder freistehend einköpfen. Doch
sofort ging ein Ruck durch die Mannschaft und man sah keine Köpfe die hängen
gelassen wurden. Sofort versuchte man wieder das Spiel an sich zu reißen und so
schoss man Mitte der ersten Halbzeit, nach einem Fehler des gegnerischen
Schlussmannes, noch den verdienten Ausgleich durch Simon Böinghoff zum 1:1.
Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause, aus der wiederum unsere
Mannschaft mit mehr Schwung herauskam. Die Aktionen der Coesfelder wurden früh
gestört und entkräftet und immer wieder in gefährliche eigene Chancen
umgewandelt. Erst Mitte der zweiten Halbzeit viel dann endlich das Tor zum 2:1.
Nach einem Handspiel eines gegnerischen Verteidigers im eigenen Strafraum gab
es folgerichtig Elfmeter, den unser Keeper Dirk Wilger gewohnt sicher verwandelte.
Nun waren die Gastgeber aus Coesfeld eigentlich noch mehr gefordert, doch die
gefährlichen Aktionen blieben weiterhin auf unserer Seite. Endlich wusste die
Mannschaft auch mal spielerisch zu überzeugen, doch blieben die teilweise gut
heraus gespielten Torchancen ohne Erfolg, bis Alexander Schäpers in der 80. Minute
einen Abpraller zum vorentscheidenden 3:1 einschießen konnte. Das Spiel war somit
entschieden und endlich konnte man mal wieder wichtige drei Punkte einfahren. Dies
soll auch heute gegen Darup der Fall sein, damit man den positiven Trend der
letzten Wochen weiter verfolgen kann. Und mit der nötigen Einstellung und dem
passenden Engagement wird das heute auch hoffentlich wieder gelingen.
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2. Mannschaft
Niederlage und Sieg für die Zweite
Am Tag der deutschen Einheit verlor die Zweite im Heimspiel viel zu hoch
gegen Rödder II mit 5:0. Die erste Halbzeit war sicherlich so ziemlich das
Beste was in dieser Saison von uns geboten wurde. Leider konnte man keine
der zahlreichen Chancen nutzen und ein Tor erzielen. Der Gast aus Rödder
war hier wesentlich effektiver. 2 Chancen – 2 Tore; so die Ausbeute des
Gastes im ersten Durchgang.
In der zweiten Halbzeit wurde sofort das 3:0 nachgelegt. Es folgten noch die
Tore 4 und 5, was die Mannschaft so nicht verdient hatte.
Am vergangenen Sonntag fing man in Appelhülsen ähnlich gut an wie gegen
Rödder. Doch auch hier konnte man in einer ordentlichen ersten Halbzeit
kein Tor erzielen, obwohl das durchaus verdient gewesen wäre.
In den zweiten 45 Minuten dann musste man auf einen Elfmeter warten, ehe
der Bann gebrochen war. Guido Kreuznacht verwandelte sicher zum 1:0.
Danach trat man noch sicherer und spielerisch besser auf.
Und so war es dann auch nur gerecht das Felix Lefering mit seinem schon
zweiten Saisontor zum 2:0 erhöhte.
Das gute Auftreten der Mannschaft veranlasste den Cheftrainer Michael
Schmitz sogar zu der Annahme, dass nichts mehr passieren könne. Leider
weit gefehlt. Trotz einer Gelb-Roten Karte für den Gegner, wurde unsere
Mannschaft unkonzentriert und verfiel taktisch wieder teilweise in alte Fehler
und es wurde durch das 1:2 noch einmal eng.
Aber Simon Gervers konnte nach einem Gewaltschuss von Andre Hörsting
zum 3:1 abstauben und auch in diesem Spiel war danach die Messe gelesen,
so dass völlig verdiente 3 Punkte mit nach Lette genommen werden konnten.
Bedanken möchten wir uns noch bei unseren 3 weiblichen Fans für die
freundliche Unterstützung auch in schlechten Zeiten. Schön wenn man noch
echte Fans hat;-))
Heute hoffen wir auf 3 weitere Punkte, um den erkennbaren positiven Trend
auch zählbar weiterzuführen.

3. Mannschaft
3. Mannschaft: Neuer Sonntag, gleiches Pech
Am 17.10.2010 spielte die 3. Mannschaft gegen Osterwick III.
Christian Berghaus traf nach einer Ecke nur die Latte. Auch die 2.
Großchance konnte durch „Robert“ nicht genutzt werden. Die Anfangsphase
der Letteraner war wieder einmal sehr stark und mit Nico Steinweg hatte
man einen sehr gut aufpielenden und konsequenten Abräumer in den
eigenen Reihen.
Nach gut 25 Minuten wurde Osterwick stärker und konnte das Spiel
ausgeglichener gestalten. Allerdings haben sich bis zum Pausentee beide
Mannschaften nicht mehr allzu weh getan.
In der 2. Halbzeit wurde wieder die Anfangsphase verschlafen und prompt
stand es nach 57 Minuten 0:1. Nichts desto trotz ließen die Letteraner Kicker
die Köpfe nicht hängen und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, von
denen leider keine verwertet werden konnte. Allerdings hat auch der
Osterwicker Keeper einen Schuss von Marco Gerding aus der 85.
Minute weltklassemäßig halten können. In der 90. Minute folgte dann das
0:2 durch einen Konter der Osterwicker.
Derzeit steht die 3. Mannschaft mit 3 Punkten aus 9 Spielen auf dem
zweitletzten Tabellenplatz. Eigentlich zu wenig, wenn man sich über die
Spiele Gedanken macht, in denen Punkte liegengelassen wurden. Sicherlich
werden auch wieder erfolgreichere Zeiten kommen, weil die Mannschaft,
auch wenn sie oft umgestellt werden musste, grundsätzlich gut in Takt ist.
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Jugendfußball
D 2 – Jugend
Der Knoten ist geplatzt!!!
Ihren ersten Saisonsieg erzielte die D 2 - Jugendmannschaft im Heimspiel
gegen TSG Dülmen III. Unsere Jungs waren von Beginn an voll konzentriert
bei der Sache und jeder war mit dem notwendigen Siegeswillen bei der Sache.
So war es nicht verwunderlich, dass schon in der ersten Halbzeit die TSG an
die Wand gespielt wurde. Unser Torwart Philip Klos verbrachte für ihn einen
ruhigeren Tag, denn kaum einmal kam der Ball in seine Nähe. Hendrik Segbert
setzte den ersten Glanzpunkt, indem er eine Ecke mit seiner linken Klebe
direkt ins Tor verwandelte(Hut ab). Ein ums andere mal rollte eine
Angriffswelle Richtung Dülmener Tor. Das 2:0 besorgte Jan Schmitz, in dem er
nach einem Konter einen Dülmener Verteidiger so feste anschoss, dass dieser
den Ball ins eigene Tor lenkte. Unsere Standartsituationen waren an diesem
Tag sehr gefährlich, sodass nach einer erneuten Ecke von Hendrik Segbert,
Alexander Saalmann zur Stelle war und sie ungehindert einköpfte.
Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten in der zweiten Halbzeit kam unser Zug
wieder ins rollen. Jonas Goßling schloss einen beeindruckenden Sololauf mit
dem 4:0 ab. Als dann auch noch Oliver Gorsler mit einem strammen Schuss
das 5:0 erzielte kannte, der Jubel keine Grenzen mehr!

Fußballschule Oliver Ruhnert zum dritten Mal in Lette
31 Kinder im Alter von 5-12 Jahren nahmen in den diesjährigen Sommerferien
an der Oliver-Ruhnert-Fußballschule teil. Bei herrlichem Sommerwetter konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Rasenplatz an der Bruchstraße
ihre Fußballkünste verfeinern. Stationen mit Schwerpunkten rund um Dribblings,
dem Torschuss oder aktive Spielformen forderten die Kinder ein ums andere
Mal. Ein Spieler der F1-Jugend von Borussia Darup stach dabei besonders
hervor und wurde von Oliver Ruhnert (Chefscout bei Schalke 04) für das
Frühjahr zum Probetraining nach Schalke eingeladen.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhielten ein Trikot, eine Urkunde und
einen Ball. Das angebotene Mittagessen
kam zur Freude vieler Kinder von der
ortsansässigen Pizzeria Selina. Am
Sonntag wurde dann das sogenannte
„Fußballspielabzeichen“ abgenommen.
Oliver Ruhnert persönlich gratulierte
Luca Bertelsbeck, der die meisten
Punkte aller Teilnehmer erreicht hatte.
Im Anschluss an die anstrengende
Prüfung wurde mitsamt den durchweg
zufriedenen Eltern in gemütlicher
Runde gegrillt.
Nach Plänen des Abteilungsleiters Michael Richter soll es auch im nächsten
Jahr wieder eine Fußballschule geben.

Weitere Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V
Schalke 04 U15 – B-Jugend
B-Jugend verliert Freundschaftsspiel auf Schalke gegen U-15 von Willi
Landgraf
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Es gibt Niederlagen, die sind schwer zu verkraften. Das gilt eigentlich für die
meisten Begegnungen im Sport, in denen man den Platz als Verlierer
verlässt. Es gibt aber auch Niederlagen, die man leicht verkraften kann.
Zu dieser Kategorie zählt sicher die deutliche 12:0-Klatsche, die unsere BJugend letzte Woche gegen die Schalker U-15 von Willi Landgraf kassierte.
Schließlich ist der Gegner eine Spitzenmannschaft aus ihrer Liga
(Regionalliga West) und da darf man auch als Verlierer lächeln, zumal das
Spiel für eine tolle Abwechslung gesorgt hat.
Die Trainer brachten das 12:0 (6:0) auf den Punkt: „Heute war das Ergebnis
zweitrangig, der Spaß war erstrangig.“ Und den Spaß hatten die Spieler sowie
rund 300 Zuschauer, die unsere erste Halbzeit sehen konnten, da Felix
Magath erst um 16:00 Uhr mit seinem Training am Nachbarplatz begann.
Auch wenn die Vorgaben von uns („2-3 Tore schießen, weniger als 15 Tore
kassieren und den Gegner im Spielaufbau zu stören“) nur teilweise umgesetzt
werden konnten, haben wir in den ersten 20 Minuten gut mithalten können.
Die Großchance von Marvin Schley in der 17.Minute durch Vorarbeit von
Simon Tork, ging leider leer aus. Somit hätten wir zum derzeitigen
hochverdienten 1:1 ausgleichen können.
Doch als wir ab der 25. Minute müde wurden, nutzte der Regionalligist die
zunehmende Zahl von Ballverlusten für schnelle Gegenstöße und einige Tore.
Zur Pause führte Schalke somit 6:0.
Nach dem Seitenwechsel ging es im gleichen Stil weiter. Schalke spielte uns
gnadenlos an die Wand und erhöhte jetzt fast in Minutentakt. Zeitweise haben
wir uns die tollen Spielzüge der Schalker nur so ansehen können. Es war uns
leider nicht mehr möglich uns da gegen zu stemmen.
„Unsere Beine wurden immer schwerer“, gestanden Nico Kleinhölting und
Marvin Schley, die lieber zum Ende der zweiten Halbzeit auf der
Auswechselbank saßen und Weihnachtskekse aßen, um wieder zu Kräften zu
kommen. „Dennoch sei das Spiel eine gelungene Sache gewesen“, „Wir
glauben, dass wir und unsere Spiele, einiges mitnehmen werden und uns
diese Erfahrung in unserer Liga weiterhelfen wird“, so die Trainer Floian Papst
und Jörg Ruhnau in Abwesenheit von Christian Hageböck.
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