VORWÄRTS-MAGAZIN
Das Magazin für
DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
www.djk-lette.de

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
DJK Vorwärts Lette – GW Hausdülmen

Jahrgang

2012

Ausgabe

134

01. April 2012

Der knallharte Abstiegskampf hat begonnen! Noch 12 Spiele bleiben unserer ersten Mannschaft, mit ihrem
Spielertrainer Dominik Sahlmer, um den ersten Abstieg der ersten Seniorenmannschaft von Vorwärts Lette in die
Kreisliga B zu verhindern.
Ein weiterer ganz wichtiger Schritt zum Ziel Klassenerhalt könnte heute im Heimspiel gegen denn direkten
Konkurrenten in Sachen Abstieg GW Hausdülmen gemacht werden. Denn mit 18 Punkten liegen die GrünWeißen nur 3 Punkte vor unserer Mannschaft, die mit einem Sieg in diesem sogenannten „Sechs-Punkte-Spiel“
zum Tabellennachbarn aufschließen könnte und damit auch den Anschluss an den so wichtigen 12. Tabellenplatz
halten könnte.
Doch dafür ist mindestens eine so engagierte Leistung nötig, wie sie die Mannschaft in den vergangenen Wochen
gezeigt hat. Sie scheint verstanden zu haben was die Stunde geschlagen hat und, dass man sich auf alte
Tugenden, wie Kampf, Einsatz und Laufbereitschaft zurückbesinnen muss um sich selber aus dem Schlamassel
zu ziehen, den man sich in der Hinrunde eingebrockt hat.
Zwar sprang aus den zwei bislang gespielten Pflichtspielen im Jahr 2012 nur ein „mageres“ Pünktchen heraus,
doch zeigte die Mannschaft sowohl im ersten Heimspiel gegen den Bezirksligaabsteiger und Ortsnachbarn
Brukteria Rorup, als auch gegen die Reserve der TSG aus Dülmen jeweils über 90 Minuten eine couragierte
Leistung und zeigte den absoluten Willen das Spiel für sich entscheiden zu wollen.
Und verlor man auch den Jahresauftakt gegen den Aufstiegsmitfavoriten aus Rorup noch knapp mit 0:1 durch
einen „Sonntagsschuss“, der unhaltbar hinter unserem Torwart Andre Schärf einschlug, so war die Leistung doch
von der gesamten Mannschaft positiv gesehen und man konnte erhobenen Hauptes eine Woche später nach
Dülmen fahren um endlich etwas Zählbares mitzunehmen.
In einem von Kampf geprägtem Spiel, in dem Torchancen eher Mangelware waren, besaß Simon Böinghoff noch
die beste Möglichkeit um das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden, doch trudelte sein Ball denkbar knapp
am Torpfosten vorbei. Somit endete das Spiel letztendlich torlos 0:0, wobei mit etwas mehr Glück sicherlich auch
hier ein „Dreier“ möglich gewesen wäre.
Somit gilt es heute im dritten Anlauf des Jahres 2012 endlich die so dringend benötigten Punkte einzufahren und
wenn unsere Mannschaft dabei genau so auftritt, wie in den zurückliegenden beiden Spielen, ist dies sicher im
Bereich des Möglichen.
Wir wünschen allen Zuschauern ein schönes und erfolgreiches Spiel!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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DJK Vorwärts Lette II – SV Brukteria Rorup II 0:4 (0:1) – 18.03.2012
Von Beginn an entwickelte sich zwischen den Ortsnachbarn ein Duell auf
Augenhöhe mit Chancen hüben wie drüben. Einen ersten
Annäherungsversuch unternahmen dabei die Gäste mit einem Schuss aus
der Distanz. In der Folge kam jedoch Lette zu zwei riesigen Tormöglichkeiten
durch Jannik Lammers, die jedoch beide nicht den Weg ins Tor fanden. In der
Folgezeit blieben Chancen Mangelware, bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. Da
nämlich setzte sich Rorups Spielmacher am Strafraum gegen mehrere
Letteraner durch und steckte hervorragend in den Lauf seines Mitspielers, der
keine Mühe hatte, in die lange Ecke zu vollenden. Zu diesem Zeitpunkt ein
sehr ärgerliches Zwischenresultat, war man dem Favoriten doch ebenbürtig.
Halbzeit zwei verzeichnete leider vom Wiederanpfiff weg einen deutlichen
Leistungsabfall der Hausherren. Schwere Unkonzentriertheiten, die man sich
in der gesamten ersten Halbzeit nicht geleistet hatte, führten schnell zu
mehreren Großchancen der Gäste, die diese jedoch zunächst nicht zu nutzen
verstanden. In dieser Phase war es vor allem Torwart Malte Bruins zu
verdanken, dass das Spiel vom Ergebnis her noch offen war. Da vorn
allerdings jegliche Durchschlagskraft verloren gegangen war und Rorup
weiter ordentlich aufs Tempo drückte, fiel das 0:2 nach etwas mehr als einer
Stunde doch durch einen schönen Schlenzer ins entlegene Eck. Damit war
der Widerstand unserer Jungs scheinbar gebrochen, es folgten relativ schnell
das 0:3 und 0:4, letzteres durch einen Foulelfmeter. Der eingewechselte
Gerold Wilken hatte dann doch noch mal eine große Chance zur
Ergebniskosmetik, scheiterte aber am gut reagierenden Gästetorwart.
Alles in allem sollte die Leistung der ersten Halbzeit Mut machen, die zweite
Halbzeit sollte schnell ins Reich des Vergessenen verbannt werden.

DJK Dülmen III – DJK Vorwärts Lette II 1:3 (0:3) – 25.03.2012
Wie in der Vorwoche begannen unsere Jungs durchaus schwungvoll und
gewillt, auch spielerische Akzente zu setzen. Dieses Mal wurde das
Engagement endlich mal belohnt. Die ersten beiden guten Chancen besaßen
die beiden Spitzen „Pille“ Lechtenberg und Michael Paulsen, welche beide gut
von Zehner Jan Schwöppe in Szene gesetzt wurden, jedoch freistehend
vergaben. Die Gastgeber ließ man kaum zur Entfaltung kommen, so dass das
von Guido Kreuznacht gehütete Tor kaum in Gefahr geriet. Das 0:1 durch
Pille war dann auch Ausdruck der vor allem spielerischen Überlegenheit.
Pauli setzte sich auf links sehr gut durch, zog in den Strafraum und passte
von der Grundlinie zurück auf Pille, der mit links relativ mühelos vollendete.
Dem 0:2 ging eine schöne Flanke Martins von rechts voraus. Pille konnte die
Flanke per Kopf nicht verwerten, doch Pauli setzte nach, bugsierte das Leder
erneut vors Tor und Pille staubte ab. Beim 0:3 wurde der Ball bereits in der
gegnerischen Hälfte energisch erobert, Carsten Grundmann passte in den
Lauf von Pauli und der schob am herauseilenden Keeper der Gastgeber
vorbei ein. Nach der Pause ließ der Druck etwas nach, dennoch sprangen
noch ein paar Torchancen heraus. So verfehlte Pauli per Kopf nach Flanke
von rechts knapp, der eingewechselte Sebastian Prenger traf nach erneuter
Hereingabe von rechts mit Linksschuss nur das Lattenkreuz des Dülmener
Gehäuses. Die Dülmener spielten jetzt jedoch auch munter mit und
erarbeiteten sich, mehrfach begünstigt durch Unkonzentriertheiten im
Abwehrverbund, einige gute Tormöglichkeiten. Eigenes Unvermögen und ein
gut mitspielender Kreuzi im Tor verhinderten zunächst den möglichen
Anschlusstreffer. Dieser fiel dann 15 Minuten vor Schluss doch noch, hatte
aber keine negativen Auswirkungen mehr. Ein am Ende auch im Ergebnis
verdienter Sieg unserer zweiten Mannschaft.

VORWÄRTS- MAGAZIN

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Jugendfußball
G1: Mini`s starten furios in Ihre erstes Meisterschaftsspiel
Auch wenn für viele die Zahl 13 als Unglückszahl gilt, so kann dieses nicht für
unseren Nachwuchs gelten. 13:0 hieß es am Ende Ihres ersten
Meisterschaftsspiels gegen die zweite Mannschaft von TSG Dülmen. Grundlage
dieses Erfolges war der Wille unserer "Großen", den Ball zu bekommen und
keinen Zweikampf zu scheuen. Auch wenn es in Punkto "Zusammenspiel" noch
einiges zu üben gibt, wurde Ihr Einsatz torreich belohnt. Letztlich konnten sich
Levi Preiß (1), Leo Zimmermann (1), Tjark Haremza (1), Arda Kartal (2), Moritz
Kramer (3) und Jan Brunsmann (5) in die Torschützenliste eintragen. Die
ebenso erwähneswerte Leistung der weiteren Mini`s Julius Schemmer, Paul
Brinkschulte, Elia Preiß, Nikolas Dolic und Titus Gerdemann sorgte dafür, dass
unser Torwart Jonas Droste einen erholsamen Vormittag verbringen konnte und
er vermutlich doch noch den Heidelauf absolviert hat.

F1: Kapitän Erik Nagel trifft von der Mittellinie
Mit einem 1:1 gegen DJK Dülmen ist unsere F1 in die neue Spielzeit
gestartet. Trotz Feldüberlegenheit und guten Chancen musste unser Team
am Ende mit dem Unentschieden zufrieden sein.
Dabei startete die F1 gut in die Partie, versuchte den Ball laufen zu lassen und
erspielte sich die eine oder andere Torchance. Dann fiel nach einer Ecke ein
Tor, welches aber vom Schiedsrichter nicht gegeben wurde, da der Ball an der
Eckfahne zu weit im Feld lag.
In dieser Phase fiel trotz Überlegenheit das 0:1, als Torwartin Hedda einen
Schuß von der Seite nur prellen lassen konnte und ein Dülmener im Nachschuß
traf. So wurde auch die Seite gewechselt.
In der Folgezeit konnte man dem Team die Unsicherheit der Hinrunde
anmerken. Doch dann besann man sich und spielte wieder zielstrebiger nach
vorn, wo Noah Goßling aus dem Gewühl heraus die Latte traf. Kurz später
erzielte Erik Nagel mit einem "Sonntagsschuß" von der Mittellinie den Ausgleich.
In der Schlußphase hatten beide Seiten noch die Chance zum Siegtreffer,
welcher aber nicht fallen wollte. So war es am Ende ein gerechtes 1:1, mit dem
beide Teams gut leben können.

Weitere Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de

Seite 3

VORWÄRTS-MAGAZIN

Seite 4

DJK VORWÄRTS LETTE e.V
3. Mannschaft

IMPRESSUM:
Herausgeber:
Verein zur Sportförderung
innerhalb der
DJK Vorwärts Lette e.V.
Bruchstr. 5
48653 Coesfeld
Fon 02546 / 1877
E-Mail info@djk-lette.de

1.Vorsitzender der
DJK Vorwärts Lette e.V.
Horst Schürhoff
stellv. Vorsitzende/r
Uwe Hagen
Jörg Ruhnau
Vereinsregister AG Coesfeld
Register-Nr. 240
Inhaltlich Verantwortlicher
gemäß
§ 6 MDStV: Horst Schürhoff
REDAKTION
Marco Kleinhölting
Horstesch 20
48653 Coesfeld - Lette
Fon/Fax : 02546 / 1855
E-Mail info@djk-lette.de
© by Uwe Peters

Das erste Spiel nach der Winterpause absolvierte unsere 3. Mannschaft bei
Brukteria Rorup. Lette hatte deutlich mehr Ballbesitz als der Gastgeber,
jedoch konnte man sich nicht mehr als zwei Torchancen durch Marco
Gerding erspielen. In der 70. Minute kam dann Rorup das erste Mal
gefährlich vor das Letteraner Tor und erzielte dabei nach einem Querpass
von der linken Seite aus 5m das 1:0. Zehn Minuten vor Schluss hatte Lette
dann noch mal Glück, dass ein Roruper Spieler nur den Pfosten traf.
Insgesamt war es ein sehr unnötiger Punktverlust.
Am letzten Sonntag empfing die Dritte mit Turo Darfeld II einen direkten
Konkurrenten um den 4. Tabellenplatz. Lette startete engagiert und erspielte
sich nach 5 Minuten die erste Chance durch Nikolai Eink. In der 7. Minute traf
dann Nils Völker mit einem wunderschönen Heber aus 18m zum 1:0 für Lette.
Die 3. Mannschaft hatte das Spiel klar im Griff und die Darfelder kamen nur
durch Freistöße zu einigen kleinen Torabschlüssen. In der 35min rettete
Dennis Wulff, der den verletzten Fabian Reith im Tor ersetzte, mit einem
tollen Reflex das 1:0 in die Pause.
Nach der Pause wurde Darfeld etwas stärker doch Lettes Abwehr stand an
diesem Tag sehr stabil und ließ keine größeren Torchancen zu. Ab der 80min
war Lette ein Mann mehr auf dem Feld, da ein Spieler von Darfeld die GelbRote Karte sah. In den letzten Minuten erhöhte Darfeld nochmals den Druck
auf das Letteraner Tor, wodurch sich Konterchancen für Lette ergaben. Die
größte Chance hatte kurz vor Schluss der eingewechselte Thommy Gerding,
doch er scheiterte allein, freistehend am Torwart. Trotzdem war es ein
kämpferisch hochverdienter Sieg für Lette.
Das nächste Spiel ist gegen FSV Gescher, wo man durch einen Sieg den
Rückstand auf Platz 3 auf 2 Punkte verkürzen kann.
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Die Frauengymnastikgruppe
Dienstagsgruppe
Übungsleiterin: Viki Domeier
Ansprechpartnerin: Marianne Füchter, Irmgard Höink
Das Jahr 2012 begann für uns mit Viki Domeier als neue Übungsleiterin.
Ein Dankeschön an Frau Irmgard Vöcking, die uns leider aus rein privaten
Gründen Ende 2011 verlassen hat. Acht Jahre hat Irmgard uns fit
gehalten. Ein Dank an Annette Hörbelt, die seit Jahren immer wieder
bereit ist, Übungsstunden zu übernehmen. Nach einigem Bangen, wie es
weiter gehen würde, haben wir durch Bemühungen unserer
Breitensportwartin, Heike Nagel, mit Viki Domeier eine neue
Übungsleiterin. Die Chemie zwischen Viki und uns stimmte gleich.
Unsere Gymnastikstunden sind jeden Dienstag von 19.00h - 20.30h in der
Turnhalle. Stets nehmen ca. 15 Frauen daran teil. Die Mai-Radtour und zur
Weihnachtszeit ein gemütlicher Abend ist ein fester Programmpunkt
unserer Gruppe.
Wer unter der Leitung einer jungen Übungsleiterin seine Fitness stärken
möchte, ist herzlich willkommen.
Marianne Füchter

