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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
1. Mannschaft
Vorwärts Lette – DJK Coesfeld II
Am heutigen Sonntag, den 10.04.2011 trifft unsere Mannschaft im Ortsderby auf die
Landesligareserve aus der Kreisstadt, die ihr zweites Saisonspiel mit neuem
Trainergespann bestreitet. Unter der Leitung von Daniel Mauritz und Marco Wermelt
soll in den verbleibenden Saisonspielen der Abstieg unbedingt vermieden werden.
Einen ersten positiven Schritt dorthin konnte der Gegner am vergangenen Sonntag
verbuchen, an dem man gegen die SG Coesfeld 1:1 spielte. Doch auch unsere
Mannschaft wird alles versuchen um das Spiel für sich zu entscheiden um den
Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen und seinen in den letzten Spielen
eingeschlagenen positiven Weg weiterzuführen, der nur gegen den Klassenprimus
aus Merfeld einen kleinen Dämpfer bekommen hat.
Denn in den vergangenen Wochen ging es sowohl spielerisch als auch tabellarisch
einen großen Schritt nach vorne. In der Richtungsweisenden englischen Woche
konnte man in den Spielen gegen die SG Coesfeld, SW Holtwick und Arminia
Appelhülsen 7 ganz wichtige Punkte einfahren und sich bis auf den achten
Tabellenplatz vorkämpfen. Gegen die Spielgemeinschaft aus Coesfeld konnte im
Derby ein früher Rückstand noch zu einem 1:1 umgemünzt werden und es wäre
auch noch mehr drin gewesen, wenn die zahlreich vorhandenen Torchancen besser
verwertet worden wären. Torschütze war Mitte der zweiten Halbzeit unser Torwart
Dirk Wilger durch einen Foulelfmeter, nachdem Christoph Weiling im gegnerischen
Strafraum zu Fall gebracht worden war. Mit diesem eigentlichen Erfolgserlebnis,
gegen einen der Aufstiegsfavoriten in dieser Saison, ging es dann zum Nachholspiel
gegen SW Holtwick, dass noch vor wenigen Wochen wegen Unbespielbarkeit des
Platzes in Holtwick abgesagt werden musste. Das Spiel begann unruhig, da es für
beide Mannschaft um einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt ging. Nur der
Sieger konnte beruhigt in die kommenden Aufgaben gehen. Mitte der ersten Halbzeit
war es dann Simon Böinghoff, der einen sehenswerten Schuss im gegnerischen
Gehäuse unterbringen konnte. Doch brachte auch der Führungstreffer keine Ruhe
und Ordnung in unser Spiel und so kam was kommen musste. Mit dem Pausenpfiff
konnte eine Ecke nicht weit genug geklärt werden und so viel der zu dem Zeitpunkt
verdiente Ausgleich. Die zweite Halbzeit begann dann ähnlich wie die erste
aufgehört hatte, doch bot sich schnell die große Chance wieder in Führung zu gehen.
Nachdem Christoph Weiling frei auf den Torwart zulief, konnte dieser nur durch ein
Foul gestoppt werden. Doch was unsere Torhüter ein paar Tage zuvor noch gut
machte, ging dieses Mal schief. Den fälligen Elfmeter setze er neben das Tor. Doch
nur wenige Minuten später gab es dann Grund zum Jubel, als Christoph Weiling
wieder frei vor dem Torwart auftauchte, sich die Chance dieses Mal aber nicht
entgehen lies. Die Führung wurde dann im weiteren Spielverlauf über die Zeit
gerettet, da sowohl die eigene Abwehr kaum Chancen zuließ und auch die sich
ergebenen Konter nicht zu einem Tor führten. Dennoch konnte man mit dem Sieg
und der gezeigten Leistung sehr zufrieden sein und mit einigem Selbstvertrauen am
Sonntag drauf nach Appelhülsen fahren. Dort zeigte man von Beginn an, wer am
Ende des Spiels den Platz als Sieger verlassen würde. In der bislang wohl besten
Saisonleistung, lies man den Gegner nicht ins Spiel kommen und konnte selber
einige gute Kombinationen spielen, die zu einem 3:0 Halbzeitergebnis durch Tore
von Christoph Weiling (9. Min), Felix Deitmer (18. Min) und Simon Böinghoff (45.
Min) führten. Die zweite Halbzeit ging man dann etwas ruhiger an, konnte das
Ergebnis aber am Ende noch zu einem 5:1 Auswärtssieg ausbauen. Die weiteren
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Fortsetzung von Seite 1
Torschützen waren erneut Simon Böinghoff (60. Min) und Marco Kleinhölting
(89. Min). Mit diesem starken Spiel im Rücken sollte dann auch am
vergangenen Sonntag im Spiel gegen den Tabellenführer aus Merfeld etwas
Zählbares herausspringen. In einem hart umkämpften Spiel, zeigte der
Gastgeber aus Merfeld sofort in welche Richtung das Spiel verlaufen sollte,
doch Defensiv gut eingestellt ging es mit 0:0 in die Halbzeit. In der zweiten
Halbzeit ging unsere Mannschaft dann etwas mutiger zu Werke, wurde dann
aber zweimal eiskalt von den Merfeldern erwischt. Dieser 2:0 Rückstand
konnte dann nicht mehr umgebogen werden. Es fiel nur noch der
Anschlusstreffer zum 2:1 durch ein Eigentor. Dennoch kann man dieses
Spiel mit erhobenem Kopf verlassen, da man Teilweise mit dem kommenden
Bezirksligisten gut mitspielen konnte. Dies sollte uns weiter Auftrieb geben
um uns am heutigen Sonntag die Punkte gegen Coesfeld zu holen. Denn
wenn wir weiter da anknüpfen wo wir die letzten Spiele aufgehört haben,
brauchen wir uns in der Liga vor keiner Mannschaft zu verstecken.
Wir wünschen allen Zuschauern ein schönes und erfolgreiches Spiel!

2. Mannschaft
Nach den positiven Leistungen der vergangenen Wochen ist man natürlich
auch selbstbewusst und gut gelaunt in das Spiel gegen die Reserve aus
Rorup gestartet.
Die Mannschaft hat von der ersten Minute an gezeigt, das sie dass Tempo
mithalten kann und mehr als nur einen Punkt holen wollte. Bereits nach 15
Minuten gelang Dominic Eink das 1:0. Man hat nach dem frühen Tor aber
trotzdem gut weiter gespielt und in der eigenen Hälfte nicht viel zugelassen,
bis auf in der 36. Minute nach einer Ecke, als ein Roruper frei zum Kopfball
kam und zum 1:1 einnetzte. Nach 42 Minuten hieß es dann Freistoß für
Lette, den Guido Kreuznacht aus gut 35 Metern direkt verwandelte und
unserem Team somit das 2:1 bescherte.
Nach der Pause hat man den Gegner nun besser im Griff gehabt, vielleicht
lag es auch daran, dass Rorup mittlerweile nur noch mit 10 Mann auf dem
Platz stand. Trotzdem hat das Team an dem Sonntag eine gute Leistung
gezeigt und Rorup drei wichtige Punkte geklaut.

Am Donnerstag Abend war das verlegte bzw. abgesagte Spiel aus Holwick
nun neu angesetzt. Unsere Mannschaft kam sehr gut ins Spiel hinein und
erzielte schon in der 5. Minute das 1:0 durch Dominic Eink. Man konnte
merken, dass die Jungs sich aus den vorherigen Spielen gesammelt hatten
und sich auf dem Platz als geschlossene Truppe präsentierte und mit allen
Mitteln die 0 hinten halten wollten. Aber kurz vor dem Halbzeitpfiff, nach
einem Freistoß für Holtwick, hieß es dann 1:1.
Man hat den Rückschlag aber gut weggesteckt und weiter den Ball
behauptet und gekämpft. Unsere Mannschaft konnte sich in der zweiten
Hälfte des Spiels noch gute Torchancen erarbeiten, die leider nicht genutzt
werden konnten, so waren die Punkte nach 90 Minuten gerecht geteilt und
unsere Reserve das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen.
Wir hoffen, dass unsere 2. Mannschaft weiterhin Punkte sammeln kann
und am Ende der Saison ein guten Tabellenplatz vorweisen kann.
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Jugendfußball
Minikicker beginnen die 2. Saisonhälfte mit einem Sieg
Auch der Beginn der 2. Saisonhälfte wurde von den Minikickern mit einem Sieg
gegen Adler Buldern erfolgreich gestaltet!
Im ersten Spiel der Rückrunde haben die Minikicker mit 7:2 gegen Adler
Buldern gewonnen.
Von Beginn an hatten die Bulderaner keine Chance. Schon in der ersten
Minute fiel dass 1:0 für unsere Mannschaft. Bis zur Halbzeit konnte der
Vorsprung auf 4:1 erhöht werden, wobei es einige sehr schöne Spielzüge zu
sehen gab.
Auch in der zweiten Halbzeit ließ unsere Mannschaft nichts mehr anbrennen
und schoss noch drei weitere Tore zum 7:2 Endstand.
Die Tore erzielten 3x Fabian Plesker, 3x David Spandern und 1x Till Rengbers.

B-Jugend demütigt SG III und fegten den Rivalen aus Coesfeld mit 3:0
vom Platz
Enttäuschte Gesichter bei SG Coesfeld III, zufriedene Mienen bei unserer
Mannschaft - mit einen 3:0 fegte unsere B-Jugend SG Coesfeld III vom Platz.
„Das war die richtige Antwort nach dem katastrophalen Spiel gegen die
JSG Darfeld/Beerlage vom 27.03.2011. Unsere Jungs präsentierten sich
von Anfang an laufstark und aggressiv in den Zweikämpfen“ , so die
Trainer Christian Hageböck und Florian Papst.
In der 4. Minute verpasste Fabian Scharlau den geschlagenen Eckball von
Simon Tork nur knapp. Für die darauffolgende Phase des Spiels muss man
der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat viel investiert und nach einer
herrlichen Spielkombination aus dem Mittelfeld heraus wurde Jannik Rensing
auf der linken Seite losgeschickt. Eine butterweiche Flanke von Jannik
verwandelte Simon Tork aus 6 Metern zur hochverdienten 1:0 Führung.
Durch einen Eckball verpasste diesmal Sven Ruhnau in der 23. Minute nur
knapp die 2:0 Führung. In der 30. Minute kam ein weiter Abstoß von Max
Köhne in die Sturmspitze, wo sich Nico Kleinhölting ans Herz faste und einen
15 Meter Distanzschuss auf Tor hämmerte. Nur im Nachfassen konnte der SG
Keeper den wuchtigen Schuss von Nico festhalten.
Unser Capitano - Sven Ruhnau versuchte mit einem torpedoartigen Schuss
das gegnerischen Gehäuses zu zerstören. Den SG Keeper blieb nur die
Möglichkeit den Kopf einzuziehen und irgendwie die Pille mit den Fäusten
abzuwehren. Doch Nico Kleinhölting stand goldrichtig und drückte den Ball
über die Torlinie zur 2:0 Halbzeitführung.
In der zweiten Spielhälfte wurden die Rivalen aus Coesfeld mehr und mehr
vorgeführt. Vieles lief über die stark spielenden Jannik Rennsing und Simon
Tork, die immer wieder in den Strafraum der Gäste eindrangen und mit
gefährlichen Querpässen den Coesfeldern das Fürchten lehrten. Aus dem
Mittelfeld heraus legte Marvin Schley ein Solo-Auftritt hin (55. Minute). Er
umspielte die komplette SG-Abwehr und legte sich den Ball zurecht und
verwandelte trocken zum 3:0 Entstand
„Alles in allem war es insgesamt ein verdienter Sieg. Unsere Jungs
kombinierten teilweise brillant nach vorne und standen sicher in der
Abwehr“ so die Trainer weiter.

Weitere Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf
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Skifreizeit

Winter-Sportler der DJK Vereine aus Lette und Coesfeld verbrachten
erlebnisreiche Skitage im Sport- u. Wellnesshotel „Tauernhof“ in Kleinarl
am Rande des Nationalparks „Hohe Tauern“. Bei guten
Schneebedingungen in Österreichs größter Skilandschaft mit insgesamt
860 Pistenkilometern, fiel das Wedeln auf den nahegelegenen
Skischaukeln nach Wagrain und Zauchensee sehr leicht, so dass es
anschließend mit Schwung und Elan beim Apres-Ski und im
Wellnessbereich zum regenerieren reichte.
Zusätzlich zum Skifahren erprobten die DJK-Sportler das Stockschießen
beim EV Kleinarl. Mit Bravour gelang es den Vorjahressieg im
Einzelwettbewerb zu wiederholen. Souverän siegte Henriette Wawrzyniak
aus Coesfeld. Die anschließende Pokalübergabe endete mit einem
Umtrunk im Clubheim des EV Kleinarl.
Nach den insgesamt positiven Eindrücken dieser Skireise waren sich alle
Teilnehmer einig, im nächsten Jahr wiederzukommen. Gitti Reismann, als
Reiseleiterin, hat sofort einen Termin im Tauernhof beim Chef Franz
reservieren lassen.
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