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Am heutigen Sonntag, den 06.11.2011 trifft unsere erste Mannschaft auf die Bezirksligareserve des FSV
Gescher. Die Glockenstädter stehen aktuell mit 10 geholten Punkten auf dem 14. Tabellenrang und damit nur
einen Punkt und einen Tabellenrang schlechter als unsere Mannschaft.
Daher kann man mit Fug und Recht von einem Spiel auf Augenhöhe reden, bei dem es darum geht, wer sich in
Zukunft am gesicherten Mittelfeld orientieren kann und wer den Blick erstmal nach unten richten muss.
Im Gegensatz zu uns kommt der Gegner aus Gescher mit drei Punkten im Rücken zu diesem
richtungsweisenden Spiel. Am letzten Wochenende konnten sie auf heimischem Platz Borussia Darup mit 2:0
schlagen, währenddessen unsere Mannschaft nach einer schwachen Leistung Turo Darfeld mit 3:1 unterlag.
In einem Spiel, in dem man nach Einsicht des Spielberichtsbogens, auf Grund von 14 gezeigten gelben Karten
wohl von einer hart umkämpfen Partie sprechen könnte, kam unserer Mannschaft in der ersten Halbzeit
überhaupt nicht ins Spiel. Zweikämpfe wurden zu einfach verloren und selbst einfachste Pässe fanden den Weg
nicht zum Mitspieler. So war es nicht verwunderlich, dass Darfeld nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung ging. Zwar
erspielte sich unsere Mannschaft im weiteren Verlauf nun auch endlich einige gute Chancen, scheiterte aber
immer wieder entweder am gegnerischen Torwart und spielte letztendlich zu umständlich, weshalb auch beste
Chancen auf Torgelegenheiten im Keim verpufften.
Als sich dann alle auf einen Halbzeitstand von 0:1 eingestellt hatten, zeigte der im gesamten Spielverlauf eher
schwache Schiedsrichter dann zur Verwunderung einiger auf den Elfmeterpunkt. Die Frage ob das Foul
tatsächlich im Strafraum stattfand, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Nichts desto trotz ließ sich der Gegner
aus Darfeld die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 2:0.
Nach dem Pausentee zeigte dann unsere Mannschaft auf einmal wieder ein völlig anderes Gesicht. Nun deutlich
offensiver ausgerichtet, begann man die Angriffe besser auszuspielen und konnte zu einigen Torchancen
kommen, die aber leider nicht den Weg ins Tor fanden. Daher fiel dann das 3:0 nach einem Konter der Darfelder
etwas unglücklich. Nun war das Spiel entschieden und auch der Anschlusstreffer von Felix Deitmer konnte das
Spiel nicht mehr wirklich spannend machen. Somit gab man das Spiel auf Grund „der schlechtesten ersten
Halbzeit überhaupt“ (O-Ton Trainer Dominik Sahlmer), letztendlich verdient ab und konnte nicht an die Leistung
der zweiten Halbzeit der Vorwoche gegen den langzeitigen Überraschungstabellenführers Holtwick anknüpfen.
Denn noch in der Vorwoche konnte man auf fremden Platz, in einer mehr als aufgeheizten Stimmung in Holtwick,
einen Punkt entführen, den man sich dank einer starken zweiten Halbzeit erkämpfte. Nachdem man auch dort
etwas schleppend ins Spiel kam und daher wieder einmal einem Rückstand nach einer Standartsituation
hinterherlaufen musste, zeigte man in der zweiten Halbzeit, dass man sowohl fussballerisch als auch kämpferisch
überzeugen kann und so gelang Felix Deitmer kurz vor dem Spielende noch das Tor zum letztendlichen 1:1. Mit
Blick auf die Tabellen sicherlich ein Ergebnis mit dem man besser leben kann als der Gegner.
Dennoch scheint nunmehr der Schwung, den man aus dem klaren Sieg gegen Darup mitnehmen wollte wieder
völlig verflogen zu sein, weshalb es alles daran zu setzen gilt heute wieder in die rechte Bahn zu finden, was wohl
mit einem Sieg am besten klappen würde. Dann könnte man auch in einer sehr ausgeglichen Liga wieder einige
Plätze gut machen und wieder mit etwas weniger Sorge auf die Tabelle schauen.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
Das Heimspiel gegen die Sportfreunde Merfeld war der erwartet schwere
Auftakt zu drei aufeinander folgenden Spielen gegen die Spitzenteams der
Kreisliga C2. Lette begann im Vergleich zu den Vorwochen mit einigen
Umstellungen, so spielte auch Trainer Michael Schmitz erstmals in dieser
Saison von Beginn an. Es entwickelte sich vom Anpfiff weg ein temporeiches
Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Merfelder insgesamt etwas
zielstrebiger wirkten. Dennoch hatte Lette durch Michael Schmitz die erste
Riesenchance. Sein Versuch aus 12m ging jedoch weit über das Tor. Unsere
zweite Mannschaft versuchte immer wieder schnelle Gegenangriffe zu fahren
und hätte durch einen solchen Mitte der ersten Halbzeit in Führung gehen
müssen: erneut wurde Michael Schmitz in der Spitze hervorragend bedient,
scheiterte aber mit seinem Versuch eines Hebers. Merfeld antwortete mit
dem Führungstreffer: ein langer Diagonalball auf die rechte Seite wurde
umgehend in den Strafraum gespielt, wo ein Merfelder Angreifer frei zum
Abschluss kam und traf. Das ging zu schnell für unsere Hintermannschaft.
Nach der Pause ein völlig anderes Bild: unsere zweite Mannschaft diktierte
das Geschehen, hatte wesentlich mehr Ballbesitz. Einzig zwingende
Torchancen wollten sich noch nicht recht einstellen. So fiel der dennoch
verdiente Ausgleich nach einem Standard. Andree Hörsting schlägt den Ball
von der rechten Seite mit links auf den langen Pfosten, wo Alex Schäpers den
Kopf nur noch hinhalten muss – 1:1. Dieser Treffer war eine exakte Kopie des
Treffers zum 2:0 in Buldern die Woche davor. Lette blieb weiter am Drücker,
belohnte sich aber für das gezeigte Engagement nicht. Im Gegenteil: einen
bösen Abstimmungsfehlerin der Hintermannschaft nutzten die Gäste für die
glückliche Führung. Lette machte nun hinten etwas mehr auf, die Gäste
wussten dies geschickt zu nutzen und kamen zu einem weiteren Treffer, der
wegen Abseits keine Anerkennung fand. Da unserer Mannschaft nach vorn
einfach zu wenig einfiel, setzten die Gäste den Schlusspunkt.
Das nächste Spitzenspiel erwartete unsere zweite Mannschaft vergangenes
Wochenende auf der Asche in Hausdülmen. Das Spieltempo wirkte weniger
schnell im Vergleich zur Vorwoche, man merkte beiden Teams den Respekt
voreinander an. Ersten kleineren Chancen zwischen der 10. und 15. Minute
ließ Hausdülmen dann doch das 1:0 folgen. Doch nur wenige Minuten später
der zugegebenermaßen glückliche Ausgleich: nach Einwurf spielt der
aufgerückte Guido Kreuznacht einen langen Ball aus dem Halbfeld in die
Spitze, wo Alex Schäpers die Uneinigkeit der Hausdülmener
Hintermannschaft zu nutzen weiß und per Kopf über den zu spät heraus
geeilten Keeper vollendet. Lette wirkte nun etwas sicherer im Spiel,
wenngleich die Gastgeber klar mehr vom Spiel hatten. Etwas unglücklich fiel
kurz vor der Pause dann der 2:1-Führungstreffer für die Gastgeber, Kapitän
Bernd Waltering soll seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht
haben. Diese Chance ließen sich die Grün-Weißen nicht entgehen und
gingen verdient mit der Führung in die Kabine.
Auch nach dem Seitenwechsel war kein richtiges Aufbäumen unserer
Mannschaft zu erkennen, nach wie vor hatte man den Eindruck, sich nur auf
die Defensive konzentrieren zu wollen. Die Gastgeber nutzten diese
Passivität zum schnellen 3:1, wobei hier die komplette Mannschaft gepennt
hat. Die Hausdülmener machten im Anschluss das Spiel selbst wieder
spannend, als sie einen Flankenball von rechts selbst im Tor versenkten.
Leider blieben in der Folgezeit erneut die Chancen aus, so dass auch im
zweiten schweren Spiel gegen ein Spitzenteam nacheinander eine
Niederlage zu Buche steht. Gegen die DJK Eintracht Coesfeld IV muss eine
Leistungssteigerung erfolgen, sonst wird es wohl wieder nicht viel zu ernten
geben.
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Jugendfußball
F 2 mit dem nächsten Sieg gegen Billerbeck
Auch die F 5 von Billerbeck konnte unsere F 2 Kicker nicht aufhalten
Unsere Mannschaft ließ von Anfang an keine Zweifel daran aufkommen, dass
sie das Spiel gewinnen wollte. Die Billerbecker konnten aber gut mithalten und
so entwickelte sich ein munteres Spiel. Nach ca. 10 Minuten konnten unsere
Kicker das 1:0 markieren. 4 Minuten später stand es dann nach einem tollen
Spielzug 2:0 für unsere Mannschaft.
Nach der Pause kam unsere F 2 immer besser ins Spiel und konnte noch 3
weitere Tore zum 5:1 Endstand erzielen. Besonders erfreulich ist es, dass in
diesem Spiel mit Jannis Wolter und Luka Hetfeld zwei Spieler Tore erzielt
haben, die in dieser Saison bisher noch nicht getroffen hatten. Die drei weiteren
Tore hat Till Rengbers erzielt.

D 3 Jugend
Dritter Sieg in Serie!
Unsere D3 setzte auch in Darfeld ihre Erfolgsserie fort und nahm einen 1:0
Sieg mit nach Lette. In einer zerfahrenen Partie konnte sich keine von beiden
Mannschaften wirklich gut in Szene setzen. In der ersten Halbzeit stand unsere
Abwehr sehr sicher und ließ so keine Chance von Darfeld zu. Viel spielte sich
im Mittelfeld ab wobei wir kämpferisch noch mehr hätten zeigen können und
müssen. So wurden die Seiten torlos gewechselt. In der zweiten Halbzeit
waren einige unserer Spieler total von der Rolle (vielleicht wegen des zu
harten Trainings?), sodass Darfeld sich ein Übergewicht vor unserem Tor
erspielte. Doch wir hatten ja noch einen Torwart zwischen den Pfosten.
Jeremias Stenzel der, nach überstandener Bronchitis, dieses mal im Kasten
stand ließ die Angreifer von Darfeld verzweifeln.
Unser eigentlicher Keeper (Sören Dix) zeigte als Manndecker eine tadellose
Leistung und hielt Darfelds besten Stürmer ein ums andere mal ganz alt
aussehen. Auch unser Libero (Moritz Oelmann) verlor fast nie den Überblick
sowie unsere beste Manndeckerin Laura Bodenstein.
Trotz des Ausfalles von einigen Spielern (die es nicht für nötig hielten sich
abzumelden) zeigten auch unsere Zwillinge (Marco und Dennis Jantschuk) in
ihrem ersten Meisterschaftsspiel eine tolle Leistung.
Zur Zeit belegt unsere D3 einen tollen dritten Tabellenplatz, mit der Chance
noch weiter nach oben zu klettern. Dieses kann aber nur dann funktionieren
wenn sich die Einstellung einiger Spieler zum positiven ändert
(Trainingsbeteiligung) und sie einsehen, das Fußball ein Mannschaftssport ist,
bei dem Einer für den Anderen da ist.

Weitere Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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verschiedenes
Skigymnastik - Fit für die Wintersaison mit der DJK Lette
Im Kurs am Donnerstag Morgen sind noch Plätze frei ...
Die Muskeln (vor allem die Beinmuskulatur) und Gelenke auf die ungewohnte
Belastung vorzubereiten ist ein wesentliches Ziel der
Skigymnastik. Allgemeine Ausdauerfähigkeit, Kraft, Schnelligkeit,
Beweglichkeit, Dehnfähigkeit, Koordination können durch gezielte
Skigymnastik verbessert werden. Die Verletzungsgefahr sinkt, die
Leistungsfähigkeit steigt und damit auch die Freude am Skifahren bzw.
Skifahren lernen.Der Kurs beginnt am 17. November u. findet donnerstags
von 9.00 - 10.00 Uhr statt (6x).
Nährere Informationen und Anmeldungsformulare gibt es in der
Geschäftsstelle der DJK Vorwärts Lette, Bruchstr. 135, 48653 Coesfeld, Tel.
02546 - 18 77.

Letter Baskets beginnen guten Start in die Saison.
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Beide Herrenmannschaften der Letter Baskets haben nach drei Spielen
eine gute Bilanz in dieser noch jungen Saison hingelegt.
Die erste Mannschaft hat in der Landesliga 7 zwei Siege und eine
Niederlage. Liegen momentan auf Platz 3. Viele Mannschaften kennt man aus
der Vorsaison und konnte im vorletzten Spiel den Gegner aus Dorsten, die
letzte Saison einen Platz vor den Letteranern standen einen deutlichen Sieg
einfahren. Nur gegen die starken Halteraner im ersten Spiel hatte man das
dritte Viertel komplett verschlafen und sich dort im ersten Spiel die erste
Niederlage eingefangen. Am gestrigen Sonntag gewann man deutlich mit
93:63 gegen Aufsteiger Emsdetten. Lette wird auch dieses Jahr im oberen Feld
mitmischen.
Die Zweitvertretung mit einigen Neuzugängen aus der ersten Mannschaft hält
bsiher die weisse Weste an. Drei Spiel, drei Siege. Der neue Trainer B.Krebs
ist sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und ist davon überzeugt
den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen.
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Das nächste Heimspiel ist nach den Herbsferien am Sonntag den 27.11.2011
um 16 Uhr im Pictorius Berufskolleg. Alle Fans sind wieder herzlich
eingeladen.

