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Mit Schwarz- Weiß Holtwick kommt am heutigen Sonntag, den 06.05.2012 die eigentliche
Überraschungsmannschaft der Saison zum Gastspiel an die Bruchstraße. Denn mit 37 Punkten belegt die
Mannschaft hinter den drei erwartetden Spitzenmannschaften der Liga einen beachtlichen vierten
Tabellenplatz. Dagegen stagniert unsere Mannschaft weiterhin mit 18 Punkten am Tabellenende. Denn auch
am letzten Sonntag konnten keine Punkte gegen den Gegner aus Darup eingefahren werden. Hatte man das
Hinspiel noch nach hervorragender Leistung mit 5:0 gewinnen, so ging das Rückspiel genau mit diesem
Ergebnis wiederum zu Ende. Leider dieses Mal für den Gast aus Darup.
Die unter Interimstrainer Michael Schmitz auflaufende Mannschaft, die aufgrund großer personeller
Schwierigkeiten, dankeswerter Weise auf Spieler der zweiten und dritten Mannschaft zurückgreifen konnte,
wollte nach der indiskutablen Leistung eine Woche zuvor gegen Appelhülsen zumindest zeigen, dass sie den
Charakter hat, den man im Abstiegskampf haben muss. Dies gelang in der ersten Halbzeit noch recht
ordentlich. Zwar konnte man sehen, dass die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt eingespielt wirkte, doch konnte
man durch eine starke kämpferische Leistung aller auf dem Platz stehenden Akteure, mit einem 0:0 in die
Halbzeit gehen. Doch leider viel schon kurz nach dem Pausentee die Führung für die Gäste aus Darup.
Danach schien die Ordnung im gesamten Spiel völlig durcheinander geworfen zu sein. Ein Angriff folgte auf
den nächsten auf das Tor von unserem Keeper Dirk Wilger und es konnte durch die Offensive kaum noch
Entlastung geschaffen werden. So fielen in regelmäßigen Abständen die Tore, bis es letztendlich 5:0 stand und
der Schiedsrichter dankenswerter Weise das Spiel beendete.
Doch kann man der Mannschaft trotz des mehr als deutlich ausgefallenen Ergebnisses keinen sonderlich
großen Vorwurf machen, da sie kämpferisch sicherlich gezeigt hat, dass sie etwas erreichen und gut machen
wollte, für die Leistungen der Vorwochen. Doch die insgesamt 18 Ausfälle aus den Kadern der ersten und
zweiten Mannschaft, konnten nicht ausgeglichen werden und dies konnte man leider im spielerischen Bereich
anmerken, da man sich kaum nennenswerte Torchancen herausspielen konnte. Man kann nur hoffen, dass
sich die Personallage mit Blick auf die kommenden Aufgaben etwas entspannt, denn es bleiben nur noch
sieben Spiele um den drohenden Abstieg zu vermeiden.
Und diese Aufgabe wird seit dieser Woche unter neuem Kommando angegangen. Mit Hilmar Schinske hat
man nur knapp eine Woche nach dem plötzlichen Weggang von Dominik Sahlmer einen neuen Trainer
gefunden, der die Mannschaft in den restlichen Wochen auf einen Nichtabstiegsplatz führen soll. Der 48jährige, gebürtige Bochumer mit Wohnsitz in Olfen, war bis zuletzt Trainer der Frauenmannschaft der TSG
Dülmen, die er auf einen beachtlichen zweiten Platz in der Tabelle geführt hat. Zuvor war der Besitzer einer ALizenz, der in seiner aktiven Zeit in der Landes- und Verbandsliga gespielt hat, ebenfalls für die B-Jugend des
SuS Olfen verantwortlich.
Mit ihm an der Spitze wird die Mannschaft nun versuchen die nötigen Punkte einzufahren, die den Abstieg
noch vermeiden können und damit soll heute im Heimspiel gegen SW Holtwick begonnen werden. Doch mit
der richtigen Einstellung und Motivation ist dies in jedem Fall machbar und man wird alles dafür geben, dass
die drei Punkte heute in Lette bleiben.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
Aufgrund zahlreicher Ausfälle musste die Mannschaft für das Heimspiel
gegen den Tabellennachbarn aus Nottuln stark umgebaut werden. Diese
Zusammenstellung gab es bisher noch nicht einmal ansatzweise,
funktionierte dafür aber gar nicht schlecht. Vor allem Kreuzi, der als Stürmer
aufgeboten wurde, wurde immer wieder mit hohen Bällen versorgt und stellte
mit seiner Statur die Nottulner Verteidiger vor große Probleme. Kreuzi war es
dann auch, der einen solchen Ball an der Strafraumgrenze mit der Brust
verarbeitete und per Distanzschuss im Tor unterbrachte – 1:0 für Lette.
Anschließend gab die Heimelf ein wenig das Zepter aus der Hand, Nottuln
kam besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Eine
große Gelegenheit bot sich den Gästen dann aber doch noch, Lukas Pfertner
klärte auf artistische Art und Weise auf der Linie. Die Pausenführung war
insgesamt nicht unverdient und Resultat einer sehr guten Einstellung auf dem
Platz aller elf Akteure. Mit Beginn der zweiten Halbzeit feierte mit Marvin
Rensing ein weiterer A-Junior sein Debüt in der Zweiten Mannschaft, er kam
für den ebenfalls verletzten Jan Schwöppe ins Spiel. Zu einem Bruch im Spiel
kam es deshalb aber nicht, Lette spielte weiter kampfbetont nach vorn. Immer
wieder wurde dabei auch Lukas auf links eingesetzt, der ein super Spiel
machte. Eigentlich hatte Lette alles im Griff, doch ein Elfmeterpfiff machte
Nottuln nach einer Stunde neuen Mut. André Hörsting hatte einen GästeStürmer im Strafraum unglücklich zu Fall gebracht. Nottuln glich sicher zum
1:1 aus. Danach wogte das Spielgeschehen hin und her, jedoch ohne die
ganzen großen Tormöglichkeiten. Kurz vor dem Schlusspfiff dann doch noch
die Riesenchance auf den Siegtreffer, André trat die Kugel jedoch aus 3m
Torentfernung über das Gehäuse. So blieb es beim am Ende
leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.
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3. Mannschaft
Am letzten Sonntag spielte unsere dritte Mannschaft auswärts in Holtwick.
Trotz der Ausfälle des „Kreativzentrums“ um Dennis Wulff und Nils-Ole Völker
spielte die Mannschaft von Anfang an mit Druck nach vorne und kam nach 10
Min. durch Nikolai Eink zu der ersten Torchance, doch der Ball ging nach
einer Ecke von Max Grimm gut 3 m über das Tor. In der 20. Minute hätte
Patrick Stegemann das 1:0 für Lette machen müssen, doch er köpfte den Ball
aus 2 Metern an die Latte. Danach ließ Lette ein bisschen nach und Holtwick
kam mit einem Pfostentreffer und einigen gefährlichen Freistößen vor das
Letteraner Tor, jedoch ohne ihre Chancen zu nutzen. Nach 40 gespielten
Minuten kam Marco Gerding im Strafraum zu Fall und der Schiedsrichter gab
Elfmeter. Der „eigentlich“ sichere Elfmeterschütze Max Grimm vergab diese
Möglichkeit jedoch leichtfertig. Zwei Minuten später korrigierte er seinen
Fehler durch eine wunderschöne Flanke in den Strafraum. Diese Flanke
verwertete Marco Gerding, der nach eigener Aussage mit seiner Sprungkraft
mindestens 1,5 m über dem Ascheplatz schwebte, mit einem platzierten
Kopfball zum 1:0 für Lette. Die zweite Halbzeit begann Lette genauso
engagiert wie die erste, aber bis auf einige Fernschüsse, die das Tor jedoch
verfehlten kam Lette nicht mehr so zwingend vor das Holtwicker Tor. In der
letzten Viertelstunde wurden dann noch Ali Wegmann, Thommy Gerding und
Dirk Niewerth (A-Jugend) eingewechselt. Da am Ende Holtwick alles auf den
Ausgleich setzte, konnte Thommy Gerding sich im Mittelfeld den Ball
erkämpfen und so hatte Christian Berghaus freie Bahn auf den gegnerischen
Torwart. Den Ball schob er dann eiskalt am Torwart vorbei zum 2:0 Endstand.

VORWÄRTS- MAGAZIN

Seite 3

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Jugendfußball
G1: Mini`s gewinnen auch Ihr drittes Meisterschaftsspiel
Gegen die dritte Mannschaft von GW Nottuln gelang unserem
"Nachwuchs" mit 6:2 der dritte Sieg im dritten Spiel.
Nachdem zunächst Levi Preiß, nach tollem Solo, die Führung gelang, erhöhte
Leo Zimmermann -zur Pause- auf 2:0. Unseren "Wilden Kerle" kamen hellwach
aus der Pause und zogen schnell auf 5:0 davon. Die Torschützen waren Moritz
Kramer (2) und erneut Leo Zimmermann. Danach kam Nottuln besser ins Spiel
und nur der glänzenden Leistung unseres Torwart`s Jonas Droste war es zu
verdanken, das ihnen lediglich zwei Tore gelangen. Hier wurde deutlich, dass
wir trotzt der deutlichen Siege in den ersten Spielen, weiter gut trainieren und
konzentriert spielen müssen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, die Gegner
zu unterschätzen. Mit dem zweiten Tor von Levi Preiß war dann alles klar und
der 6:2 Sieg geschafft.
Neben unserem Geburtstagskind Eliah Preiß waren noch folgende Spieler in
der Erfolgsmannschaft:
Arda Kartal, Paul Brinkschulte, Titus Gerdemann, David Hülk, Carlo Wensing

D 3 Jugend
Erste Niederlage unserer D3
Eine unglückliche 1:2 Niederlage musste unsere D3 im Auswärtsspiel bei der
D2 von Oldenburg/ Ahaus einstecken. In einem sehr temporeichem Spiel zeigte
sich unsere Mannschaft an diesem Tag von ihrer besten Seite ohne die
Niederlage leider abwenden zu können.
Von Beginn an war vor allem unsere Abwehr hellwach und ließ zunächst nichts
anbrennen. Unser Libero Dominik Köhne war so souverän als hätte er nie eine
andere Position gespielt und auf unsere Mädels in der Abwehr (Lotte Köhne und
Laura Bodenstein) war wie immer Verlass.
Kurz vor der Halbzeit erzielte der Gegener nach einem Konter das
schmeichelhafte 1:0. Als wir Mitte der zweiten Halbzeit unsere Liberoposition
aufgelöst hatten, mussten wir durch einen Ballverlst im Mittelfeld das 2:0
hinnehmen. Doch unsere Mannschaft steckte auch diesen Rückschlag weg und
spielte weiter zielstrebig nach vorne.
Nach einer tollen Ecke von Julian Kerkhoff war Jan Schmitz zur Stelle und
verkürzte auf 1:2. Danach spielte nur noch unsere Mannschaft. Leider war uns
an diesem Tag das Glück nicht auf unsere Seite, denn mehrere gute
Tormöglichkeiten gingen knapp am Tor vorbei.
Kämpferisch war das eine ganz starke Leistung, sodass wir auch am
kommenden Samstag, gegen den derzeitigen Tabellenführer von Eintracht
Ahaus, uns gute Chancen ausrechnen können.

Weitere Berichte aus der

Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Hochzeit
Am Freitag, den 27. April 2012 heiratete Markus „Leimi“ Leimkühler seine
langjährige Freundin Therese Kirsch.

Aus diesem Grund standen viele Spieler der ersten, zweiten und dritten
Mannschaft an der Loburg, in der die Trauung stattfand, Spalier.
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Wir gratulieren Therese und Markus und wünschen für die gemeinsame
Zukunft alles Gute!
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Einladung zum ersten „Spatenstich“
Hiermit laden wir alle Mitglieder unseres Vereins am Montag, den
07.05.12 um 11.00 Uhr zum „Spatenstich“ auf dem Sportplatz ein!
Im Rahmen einer kleinen Feier werden der Generalbauunternehmer sowie
der Bürgermeister dem Beginn der Arbeiten beiwohnen.
Es wäre schön wenn möglichst viele Vereinsmitglieder auch dabei sind.
Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen!
Gruß, der Vorstand / DJK Vorwärts Lette e. V.

