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Am heutigen Sonntag, den 14.10.2012 trifft unsere Mannschaft auf die Zweitvertretung des ASC Schöppingen, die
aktuell mit 11 Punkten den neunten Tabellenplatz belegt und immerhin mit einem 2:2 gegen den bis dahin
punktverlustfreien Klassenprimus GW Hausdülmen im Rücken an die Bruchstraße kommt.
Unsere Mannschaft hingegen tritt immer noch auf der Stelle und belegt mit nur 6 Punkten aus 8 Spielen einen
unbefriedigenden 12. Tabellenplatz.
Denn auch die vergangene „Englische Woche“ mit dem Nachholspiel unter der Woche gegen Arminia
Appelhülsen II und dem Duell der zwei Absteiger der vergangenen Kreisliga A – Saison am letzten Sonntag,
konnte keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern.
Dachte man, dass die Leistungskurve nach dem zumindest kämpferisch überzeugenden Auftritt gegen Billerbeck
II nach oben zeigen würde, war dies im Spiel gegen das Schlusslicht der Liga aus Appelhülsen nicht zu erkennen.
Zwar konnte man in der Anfangsphase des Spieles mehr Ballbesitz für sich verzeichnen, doch war das
Aufbauspiel wieder einmal zu behäbig und so konnte man wenig zwingende Torchancen kreieren. So kam dann
auch der Gast aus Appelhülsen mit der ersten wirklichen Torchance gleich zum Erfolg und ging eher glücklich mit
1:0 in Führung. Doch auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit konnte unsere Mannschaft kaum Druck auf
das gegnerische Tor entwickeln. Erst nach einem Fehler der Hintermannschaft des Gastes stand Stürmer
Christoph Weiling frei vor dem gegnerischen Torwart, scheiterte aber kläglich.
So ging es dann auch in die Halbzeit, in der man sich viel vornahm und so begann dann auch die zweite Hälfte.
Von Beginn an setzte man den Gegner unter Druck und schon nach fünf gespielten Minuten gelang Dominik
Grundmann nach einer Flanke der Ausgleich und wiederum nur 10 Minuten später gelang Christoph Weiling nach
einem Konter die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung. Doch danach fand unerklärlicher Weise wieder ein
Bruch im Spiel statt und man lies den Gegner wieder zu Torchancen kommen und konnte seine eigenen
Möglichkeiten nicht zur Vorentscheidung nutzen.
So gelang dem Gast dann der Ausgleich 15 Minuten vor Ende der Partie und kurze Zeit später bekam er auch
noch einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen, den er sich nicht nehmen ließ und zum 3:2 einschoss. Damit
war das Spiel entschieden und unsere Mannschaft stand erneut mit leeren Händen da.
Mit diesem Negativerlebnis ging es dann vergangenen Sonntag nach. So gingen die Gastgeber aus Darfeld dann
auch ins Spiel. Von Beginn an war der Gastgeber unserer Mannschaft überlegen, doch dieses Mal waren wir die,
die das erste Tor im Spiel erzielten. Doch dem glücklichen 1:0 durch Dominik Grundmann nach 10 Minuten folgte
kurze Zeit später schon der 1:1 Ausgleich, der den Darfeldern noch mehr Auftrieb brachte, doch mit etwas Glück
und einem sehr starken Keeper Mike Hegenberg konnte man das Ergebnis in die Halbzeit mitnehmen.
Doch auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Ein Angriff nach dem Nächsten rollte auf unser Tor zu, doch
Mike Hegenberg wuchs teilweise über sich hinaus und lies keinen Ball mehr über die Linie und so konnten wir mit
einem etwas glücklichen Punkt in Darfeld zufrieden sein.
Vielleicht ist mit diesem Spiel das Glück wieder etwas auf unsere Seite gewechselt und wir können in den
kommenden Spielen dieses Glück auch in Punkte umwandeln. Doch alleine wird darauf kein Verlass sein und
man muss mit der richtigen Einstellung und 110 % Einsatz in die Spiele gehen.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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ASC Schöppingen III – DJK Vorwärts Lette II 0:0 – 03.10.2012
Der Nachholer fand am Tag der deutschen Einheit bei böigem Wind im
Stadion Schöppingen statt. Die Partie war von hoher Intensität und viel
Kampf geprägt, große Chancen ergaben sich vorerst nicht. Meist spielte sich
das Geschehen im Mittelfeld ab, wobei Schöppingen ein wenig
zielorientierter wirkte und dem Tor etwas näher kam. Lette blieb nur in
Ansätzen über außen gefährlich. Einzige nennenswerte Aktion aus
Gästesicht in Halbzeit eins war ein Schuss von Dominik Eink, der über
rechts mit viel Platz Richtung Tor zog, aber den in der Mitte besser
postierten Pauli nicht sah und am langen Pfosten vorbei schoss. Nach der
Pause wurden die Gastgeber noch dominanter, Lette fand nach vorn so gut
wie gar nicht mehr statt. Schöppingen erspielte sich einige sehr gute
Möglichkeiten, scheiterte jedoch mehrfach am glänzend aufgelegten André
Schärf im Kasten der Letteraner. Die größte Möglichkeit versiebten die
Gastgeber jedoch selbst: Nach hartem Zweikampf im Strafraum gab der
Schiedsrichter einen strittigen Elfmeter, der aber kläglich daneben
geschossen wurde. Lette wachte jetzt nochmal auf und hielt besser
dagegen. Kurz vor Schluss bot sich die beste Gelegenheit des Spiels. Simon
Gervers war im gegnerischen Strafraum wunderschön freigespielt worden,
umkurvte den Torwart und wurde von diesem regelwidrig zu Fall gebracht.
Der Pfiff fiel zum Entsetzen der Letteraner aus, so dass dies die letzte
nennenswerte Szene der Partie blieb.
Ein hart erkämpfter, glücklicher Punkt, mit dem man an diesem Tag
zufrieden sein musste. Die Gastgeber hatten deutlich mehr Chancen, ein
Dreier mit der letzten Szene wäre daher äußerst schmeichelhaft gewesen.
Turo Darfeld II – DJK Vorwärts Lette II 3:2 (0:2) – 07.10.2012
Die nächste völlig unnötige, weil selbst verschuldete Niederlage setzte es in
Darfeld. Lette von Beginn an die bessere Mannschaft, mit mehr Ballbesitz
und frühen ersten Möglichkeiten. Das 0:1 fiel in dieser frühen Phase des
Spiels, Dominik Eink verwertete eine Hereingabe von rechts per
Direktabnahme. Danach kippte wie schon gegen Billerbeck das Spiel
zugunsten des Gegners, Darfeld übernahm die Initiative. Chancen konnten
sich die Gastgeber freilich wenige erspielen, die beste war da noch eine
dreifach-Schusschance, die jeweils an der vielbeinigen Abwehr unserer
Mannen scheiterte. Beim ersten gefährlichen Entlastungsangriff vor der
Pause spielte der Keeper der Gastgeber außerhalb des Strafraums Hand
und musste folgerichtig mit Rot den Platz verlassen. Die Überzahl wurde mit
dem Pausenpfiff genutzt, Pauli erzielte frei vorm Tor den 0:2-Pausenstand.
Was nach dem Pausentee geschah, ist umso unerklärlicher. 10 Darfelder
attackierten früh und drängten unsere Mannschaft zusehends nach hinten.
Lette fand kein Mittel gegen die kampfstarken Gastgeber, der nötige Biss
fehlte in dieser Phase völlig. Das 1:2 nach einer Stunde hätte Weckruf genug
sein sollen, leider fand unsere Mannschaft auch danach nicht wieder ins
Spiel. Im Gegenteil, Darfeld erzielte den Ausgleich und gab sich damit
keineswegs zufrieden. In Unterzahl hatte der Gastgeber Oberwasser, spielte
auf Sieg und wurde mit dem 3:2 belohnt. Jetzt erst wurde Lette wieder
wacher und erspielte sich seinerseits wieder Möglichkeiten. Die beste bot
sich John Martin nach Eckball, doch sein straffer Schuss aus 12m wurde von
einem Darfelder kurz vor der Linie per Kopf entschärft.
Darfeld hat in diesem Spiel vorgemacht, was mit Kampf und Willen möglich
ist. Uns sollte diese Niederlage zu denken geben. Nur Fußball spielen reicht
nicht aus, der Wille an die Grenzen zu gehen muss bei jedem Einzelnen
vorhanden sein!
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Gesundheitskurse
DJK Vorwärts Lette - Kurse „Pilates“, „Flexi-Bar“ und „Fit für den Tag“
starten Mitte Oktober starten u. a. folgende Gesundheitskurse ... hier
sind noch Plätze frei!
- Fit für den Tag
(Beginn: Mi, 17.10.12, 9.00 Uhr, Kurs-Nr. 2012-09-4a)
- Flexi-Bar
(Beginn: Di, 16.10.12, 10.00 Uhr, Kurs-Nr. 2012-06-4a)
- Pilates
(Beginn: Mi, .17.10.12, 8.00 Uhr, Kurs-Nr. 2012-04-4b)
Überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund und melden Sie sich an!
Nähere Informationen sowie das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte dem
Kursprogramm 2012 (auch im Downloadbereich der Homepage www.djklette.de zu finden) oder wenden Sie sich einfach während der Bürozeiten an die
Geschäftsstelle! (Di u. Do, 9.00 – 12.00 Uhr, Fr 15.00 – 17.00 Uhr / Tel. 02546 –
18 77)

DJK Vorwärts Lette - Kursangebote im Wasser (Hallenbad Lette)
Die DJK Lette weist darauf hin, dass in folgenden Wasser-Kursen noch
Plätze frei sind …
Wirbelsäulengymnastik im Wasser, donnerstags 14.00 Uhr – 15.00 Uhr
Wirbelsäulengymnastik im Wasser, donnerstags 15.00 Uhr – 16.00 Uhr
Der Einstieg in diese Kurse ist jederzeit möglich!
Nähere Informationen und das Anmeldeformular erhalten Sie im Kursprogramm
(online unter www.djk-lette.de) sowie bei der Geschäftsstelle der DJK Vorwärts
Lette, Bruchstr. 135, in Lette oder telefonisch unter der Tel. 02546 – 1877.
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: dienstags und donnerstags, 9.00 Uhr –
12.00 Uhr sowie freitags, 15.00 – 17.00 Uhr.

Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Das Spiel der dritten Mannschaft am Sonntag den 30.09. wurde gegen DJK
Eintracht Coesfeld IV ausgetragen. Zu Beginn gelang es Lette das Duell zu
ihren eigenen Gunsten zu kontrollieren, sodass es zu sehr wenig Torchancen
durch Coesfeld kam, die durch eine Reihe guter Aktionen beantwortet wurden.
Diese scheiterten jedoch leider stets im Strafraum des Gegners. Dies hatte zur
Folge, dass das Spiel lange Zeit vor sich hin plätscherte, ohne dass eine Partei
sich einen echten Vorteil erspielen konnte. Entgegen den Erwartungen änderte
sich dies gegen Ende der ersten Halbzeit, als das Umschalten der Letteraner
nach einem Angriff auf das gegnerische Tor schlecht funktionierte. In Folge
dessen gelang einem Stürmer Coesfelds der Weg in den gegnerischen
Strafraum. Auch nach einem spielerischen Klärungsversuch durch den Torwart
konnte dem Angriff nicht Einhalt geboten werden, was zur unverdienten
Führung durch Coesfeld führte. Als Resultat des unerwarteten Rückstandes
wurde das Spiel der Letteraner stetig unruhiger und war daraufhin durch eine
Reihe von Passfehlern geprägt.
Erst nach der Halbzeit gelang es diese Probleme zu beseitigen. Zu diesem
Zeitpunkt versuchte Lette seinen Gegner mit erhöhtem spielerischen Druck zu
bezwingen. Diese Taktik ging in sofern auf, als dass viele Schüsse auf das Tor
der Coesfelder getätigt werden konnten, während diese aufgrund einer
hervorragenden Arbeit der Verteidigung kaum noch vorzudringen in der Lage
waren. Dennoch waren die Torversuche zunächst sehr dürftig. Als dann sogar
normalerweise sichere Chancen verschossen und über dies ein Elfmeter
verschenkt wurde, konnte man den Eindruck bekommen, als sei Fortuna der
dritten Mannschaft an diesem Spieltag nicht hold. Zum Glück konnte dieser
Eindruck nach einem hervorragenden Ergattern des Balls durch Christian
Berghaus und dem anschließenden Pass nach Vorne in Form des ersten Tores
für Lette beseitigt werden. Im Angesicht dieses erfolgreichen Ausgleiches
gestaltete die dritte Mannschaft ihr Spiel auch weiterhin offensiv und wurde
nach einem Fußgemenge durch die verdiente 2:1-Führung belohnt, welche
schließlich durch den Schlusspfiff zementiert wurde.
Einen weniger rosigen Verlauf nahm hingegen das Spiel gegen FSV Gescher
III am darauf folgenden Mittwoch, welches mit einer 2:1-Niederlage endete.
Auch am Sonntag den 07.10. musste Lette sich geschlagen geben. Das Spiel
wurde gegen die starke Mannschaft DJK Eintracht Coesfeld V ausgetragen.
Bitter, dass Coesfeld schnell ein erstes Tor für sich verbuchen konnte, bei dem
der sich auf dem Weg ins Aus befindliche Ball durch einen Spieler Lettes mit
der Hand in das eigene Tor gelenkt wurde. Ein zweiter ärgerlicher Fehler
geschah durch eine Aktion des Torwartes, bei der der Ball gefolgt von einem
gegnerischen Stürmer völlig ungefährlich auf diesen zurollte. Den Ball nicht
richtig festhaltend verlor der Torwart diesen wieder, was durch ein weiteres
Gegentor bestraft wurde. Im Angesicht des raschen Rückstandes gab Lette
jedoch nicht auf. Insgesamt gelang es der Mannschaft das Spiel ausgewogener
zu gestalten. Dennoch kam es nach einem langen Ball der Coesfelder in den
gegnerischen 16er zur 3:0-Führung.
Vor diesem Hintergrund lässt sich der ruhige Ton innerhalb der dritten
Mannschaft positiv hervorhebenNach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit zeigte
sich, dass die Coesfelder nicht mehr ganz so stark aufspielten. Insgesamt hatte
dies weniger Torchancen zur Folge. Jedoch muss auch das im Vergleich zur
ersten Halbzeit besser gewordene Spiel der Letteraner betont werden. So
konnten im weiteren Spielverlauf alle Angriffe der Coesfelder erfolgreich
unterbunden werden und es ergaben sich sogar kleine Chancen zum Kontern,
die jedoch ungenutzt blieben. Insgesamt zeigte Lette in dieser Partie also trotz
des starken Gegners ein angemessenes, ruhiges und nicht besonders brutales
Spiel, in dessen Kontext die beiden unglücklichen ersten Tore jedoch umso
ärgerlicher sind.

