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Heute kommt es im Heimspiel unserer ersten Mannschaft am 21. Spieltag der Saison zu einem absoluten
Abstiegs-Endspiel. Denn mit Blau-Weiß Lavesum ist ein direkter Tabellennachbar zu Gast, der aktuell ebenso
wie unsere Mannschaft 18 Punkte auf dem Konto hat. Alles andere als ein Sieg in diesem weiteren „6-PunktSpiel“ darf nicht zählen, wenn man nicht den Gang in die Kreisliga B antreten möchte.
Daher muss auch in diesem Spiel, wie auch in den vergangenen Wochen, der Einsatz und der Wille zu 100%
Stimmen, damit man den Platz als Sieger verlassen kann und damit einen großen Schritt in Richtung
Klassenerhalt machen kann. Doch wenn die Einstellung der Mannschaft so ist, wie sie bislang in der gesamten
Rückrunde war, dann sollte ein Sieg sicher möglich sein. Zwar ist die aktuelle Punktausbeute weiterhin noch
nicht zufriedenstellend, doch spielte man bereits gegen die drei Topmannschaften der Liga, wie am
vergangenen Wochenende gegen den deutlichen Klassenprimus SV Gescher 08. In einem von unserer
Mannschaft über weite Strecken offen gestalteten Spiel, waren wir es, die in der Anfangsphase die besseren
Chancen besaßen, doch Dennis Krampe scheiterte frei vor dem Torwart der Gäste und ein abgefälschter
Schuss von Dominik Sahlmer sprang von der Unterkante der Latte leider wieder ins Spielfeld zurück. Somit war
es leider der Favorit aus Gescher, der kurz vor dem Pausentee das 1:0, per Kopf, nach einem scharf getretenen
Freistoß aus dem Halbfeld erzielen konnte.
Doch auch von dem Rückstand ließ sich unsere Mannschaft nach der Halbzeit nicht einschüchtern und spielte
weiterhin mutig nach vorne, doch sollte an diesem Tag das Glück nicht auf unserer Seite stehen. Einige
Chancen, vornehmlich nach Standartsituationen, wurden noch vergeben und so kam was kommen musste. Als
wir in der Schlussphase die Abwehr immer weiter auflösen mussten, gelang dem Gastgeber noch das 2:0 und
das 3:0 kurz vor Ende der Partie. Ein im Endeffekt zu hoch ausgefallenen Ergebnis, aus dem man dennoch
positive Schlüsse ziehen darf für das Spiel am heutigen Sonntag. Denn mit Lavesum kommt eine Mannschaft an
die Bruchstraße, die von ihrer Spielstärke eher mit GW Hausdülmen zu vergleichen ist, die im letzten Heimspiel
vor zwei Wochen zu Gast waren. Diese konnte man in einem kampfbetonten Spiel mit 4:1 schlagen und damit
ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf einfahren. Von Beginn an konnte man den absoluten Willen erkennen,
das Spiel als Sieger zu verlassen und so ging man schon in der Frühphase des Spieles durch ein Eigentor und
einen Kopfballtreffer von Dennis Krampe mit 2:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging man dann auch in die
Halbzeit, aus der man erneut schwungvoll starten konnte und wiederum war es der an diesem Tag stark
aufspielende Dennis Krampe, der das 3:0 nach einem Eckball nachlegen konnte. Auch von dem
zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste ,Mitte der zweiten Halbzeit, zum 3:1 ließ man sich die drei Punkte
nicht mehr nehmen, die schlussendlich durch einen Foulelfmeter von Tobias Böinghoff, der damit das 4:1
erzielte, endgültig gesichert wurden. Diese Punkte sorgten dafür, dass man seit langem mal wieder einen Platz
in der Tabelle nach oben klettern konnte, einen Umstand, den man auch an diesem Wochenende erreichen
möchte. Denn so eng wie die Tabelle aktuell zusammensteht, kann man mit einem „Dreier“ gleich zwei oder
mehrere Plätze nach oben rücken. Dies sollte für jeden Ansporn genug sein wieder alles zu geben, dass am
Ende die Punkte in Lette bleiben. Doch wenn man die gleiche Einstellung wie in den vergangenen Wochen an
den Tag legt, muss dieses auf jeden Fall das Ziel sein!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
DJK Vorwärts Lette – Vorwärts Hiddingsel II 3:0 (0:0) – 01.04.2012
Unsere Mannschaft tat sich in diesem Spiel gegen einen Gegner aus der
unteren Tabellenregion eine Halbzeit lang schwer. So plätscherte das Spiel vor
sich hin, der Halbzeitpfiff erlöste Spieler wie anwesende Zuschauer. Lette
wechselte zur Pause doppelt, für Lechtenberg und Martin kamen Nasser Adam
Maiga und Abdulla „Abu“ Kartal. Die Wechsel machten sich im Verlauf der
zweiten Halbzeit bezahlt. Hiddingsel wurde nun energischer im Spielaufbau
gestört, Zweikämpfe wurden robuster geführt. So ließ das 1:0 nicht lange auf
sich warten, auch wenn es dem glücklichen Umstand eines Elfmeters
entsprang. Jan Schwöppe war im Strafraum regewidrig zu Fall gebracht
worden. Andre Hörsting ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte sicher
zum Führungstreffer. Angetrieben vom starken Abu kam Lette nun immer
häufiger gefährlich vor den Kasten des Gegners und erzielte folgerichtig wenig
später das 2:0. Carsten Grundmann hatte sich auf links gut durchgesetzt, nach
innen auf Pauli gepasst, dieser legte nochmals quer, so dass Abu nur noch
einschieben brauchte. Hiddingsel bemühte sich nun im rahmen ihrer
Möglichkeiten, etwas für das Spiel nach vorn zu tun, gefährlich wurde es
jedoch nur selten. Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Michael Schmitz mit
sehenswertem Schuss ins Eck. Nach dem 3:0 passierte hüben wie drüben
nicht mehr allzu viel, bemerkenswert ist lediglich noch ein Pfostentreffer des
eingewechselten Christian Gerdes, der auch durchaus ins Tor hätte gehen
dürfen.
SV Gescher 08 IV – DJK Vorwärts Lette II 3:1 (0:1) – 09.04.2012
Das Spiel in Gescher bot eher unübliche Rahmenbedingungen, die
Mannschaft musste nach dem Umziehen quer durch die Stadt zu einem
anderen Spielort fahren. Davon zunächst unbeeindruckt übernahmen die
Letteraner die Spielkontrolle und hatten die Gastgeber sehr gut im Griff, zudem
stand die Abwehr sicher. Nach ca. 20 Minuten bekamen urplötzlich die
Gastgeber eine Riesenchance zur Führung, doch Mike Hegenberg im Tor
verhinderte dies. Im direkten Gegenzug erzielte Pauli das 0:1. Mit dem Rücken
zum Tor stehend verarbeitete er den Ball und zog von der Strafraumgrenze
aus der Drehung mit links ab, der Ball schlug rechts unten ein. Der Keeper der
Gastgeber sah dabei jedoch ein wenig unglücklich aus. Wenige Minuten später
hätte Martin nach Hereingabe Paulis erhöhen können, sein Schuss wurde
jedoch vom Torwart der Gescheraner über die Latte gelenkt. Dies sollte jedoch
die vorerst letzte Möglichkeit gewesen sein. Die Gastgeber übernahmen
zunehmend das Kommando und erspielten sich teils im Sekundentakt große
Tormöglichkeiten. Mike Hegenberg im Tor musste mehrfach klären, einmal
musste der Ball gar von der Linie geschlagen werden. Der Pausenstand von
0:1 für Lette war dann auch etwas schmeichelhaft.
Nach dem Wiederanpfiff machte Gescher engagiert weiter und wurde
tatsächlich mit dem 1:1 belohnt. Gescher hatte nur noch eine gute Möglichkeit
nach einem Eckball, schien sein Pulver bereits verschossen zu haben. Kurz
vor Schluss stand es immer noch 1:1 und alles deutete darauf hin, dass dies
auch der Endstand sein würde. Doch dann kam Gescher doch noch mal, eine
Flanke von rechts beförderte Andre Hörsting unglücklich ins eigene Tor – 2:1
für Gescher. Lette warf nun alles nach vorn, selbst Keeper Hegenberg kam bei
der letzten Ecke mit nach vorn. Diese wurde jedoch überhastet und zu schnell
ausgeführt, Gescher eroberte die Kugel und erzielte gegen eine völlig
entblößte Abwehr der Letteraner in der Schlussminute das 3:1.
Dieses Spiel wurde selten dämlich verloren, hier hat über weite Strecken des
Spiels wieder einmal der nötige Biss gefehlt.
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Jugendfußball
B-Jugend: 3 Spiele, 3 Siege
Nach einer eher durchwachsenen Hinrunde mit nur zwei Siegen startete die BJugend von DJK Vorwärts Lette heim- und auswärtsstark in die Rückrunde. Mit
einer maximalen Ausbeute von 9 Punkten aus 3 Spielen auf heimischem und
gegnerischem Platz, kann man nur positiv auf die noch folgenden
Rückrundenspiele schauen. Punktgleich mit der Mannschaft aus Hausdülmen
rangiert man derzeit auf dem 2. Tabellenplatz.
Im ersten Rückrundenspiel bezwang Lette den DJK VLF Billerbeck II souverän
mit 3:0. Die Tore fielen allerdings erst in den letzten 20 Minuten durch Sven
Ruhnau (2) und Nico Kleinhölting. Auch im darauffolgenden Auswärtsspiel gegen
DJK Adler Buldern ging man mit 4:2 als verdienter Sieger vom Platz. In einem
guten Spiel, in dem der Gegner immer wieder den Rückstand verkürzen konnte,
setzte man sich durch Tore von Nico Kleinhölting (2), Niklas Strotmann und Sven
Ruhnau durch. Das Nachholspiel gegen Turo Darfeld konnte eindrucksvoll mit 5:0
gewonnen werden. Lediglich in den ersten 10 Minuten kam der Gegner gefährlich
vor das Letteraner Tor. Danach ließ man keine Chancen mehr zu. Die
Torschützen dieser Partie waren Sven Ruhnau (2), Nico Kleinhölting, Hendrik
Dünne und Henning Löcken. Nach diesem fulminanten Start in die Rückrunde
erhoffen sich alle Beteiligten, dass man die gute Position bis zum Saisonende
behaupten kann. Durch gute Trainingsleistungen und viel Engagement der
Spieler sollte dies auch durchaus realistisch sein.

hinten von links: Sven Ruhnau, Fabian Krampe, Niklas Strothmann, Christian
Eversmann, Tobias Elsbecker, Henning Löcken, Nico Kleinhölting, Dominik
Kortmann, Yannik Rensing, Felix Hageböck
vorne von links: Christian Nagel, Hendrik Dünne, Ewen Schulz, Jens Peters,
Johannes Terlau, Peter Reckmann, Lukas Segbert, Sebastian Ahlmer

Weitere Berichte aus der
Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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3. Mannschaft
FSV Gescher III – Lette III
Auf dem Ascheplatz in Gescher kam die Dritte zuerst gar nicht in die
Zweikämpfe und somit ins Spiel. Nach 20 Min. köpfte ein Gescheraner Spieler
nach einem Eckball Nils Völker, der am 2. Pfosten stand, durch die Beine zum
1:0. Nach dem Tor kam die Dritte auf einmal besser ins Spiel, jedoch ohne
große Torgefahr auszustrahlen. In der 55. Min. gab es einen Elfmeter für
unsere Mannschaft durch ein Foul an Marco Gerding. Kapitän Dennis Wulff
setzte den fälligen Elfmeter jedoch 2 m neben den linken Pfosten. In den
letzten 10 MIn. machte unsere Mannschaft hinten auf um das 1:1 zu erzielen
und hatte auch Chancen durch Marco Gerding und Marc-Andre Gogoll, aber es
wollte kein Treffer fallen. Kurz vor Schluss wurde Lette noch zwei mal
ausgekontert und so stand es am Ende 3:0 für Gescher.
Lette III – Westfalia Osterwick III

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

Am Ostermontag spielte die Dritte leicht angeschlagen vom Osterfeuer gegen
Osterwick. Lette begann stark, kassierte jedoch durch einen individuellen
Fehler von Tobias Zimmermann das 0:1. Keine 2 Min. später lief Dennis Wulff
nach einem schönen Pass von Nils Völker alleine aufs Tor zu und erzielte den
verdienten Ausgleich. Lette stand hinten nicht eng genug bei den Gegnern und
so ergaben sich einige hochkarätige Chancen für Osterwick, die Torwart
Fabian Reith stark parierte und so das Unentschieden in die Halbzeit rettete.
Nach der Pause kam die Dritte mit der richtigen Einstellung zurück aufs Feld
und erspielte sich einige Chancen. Die größte Chance hatte Libero Marco
Gerding, als er nach einem „Sprint“ über den Platz nur den Pfosten traf. In der
78 min traf Abu Kartal durch einen direkt verwandelten Freistoß, der unhaltbar
abgefälscht wurde zum verdienten 2:1 Führungstreffer. Anschließend
verteidigte die Mannschaft das 2:1 und so blieben die drei Punkte in Lette.
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Public Viewing
Auch in diesem EM-Jahr 2012 wird es wieder ein Public Viewing am Sportplatz
geben.
Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen und laufen auf
Hochtouren.
Weitere Informationen dazu folgen in einer der nächsten Ausgaben.
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Zitat der Woche
Ein Spieler aus der 1. Mannschaft nach dem Spiel:
„Dann lass uns doch mal wieder auf einem Freitag einen
Mannschaftsabend machen und richtig feiern gehen.“
Darauf Alex Schäpers: „Jo, alles klar, nächsten Samstag.“

