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Am Sonntag, den 14. Oktober 2012 war die Reserve von ASC Schöppingen zu Gast im Bohle-Sportpark Lette.
Nach mehreren Spielen ohne Sieg sollten endlich mal wieder drei Punkte einfahren werden.
Und so begann unsere Mannschaft auch das Spiel: mit guter Ordnung, Aggressivität in den Zweikämpfen und
Druck nach vorne. Nach etwa fünf Minuten konnte der Torwart der Schöppinger einen Freistoß von Marcel
Albermann nur nach vorne abklatschen lassen, den Abpraller konnte Felix Deitmer jedoch nicht nutzen. Der
folgende, erste Angriff der Gäste verlief dann sehr unglücklich: Zuerst wurde ein unnötiges Foul kurz vor dem
Strafraum begonnen, zu allem Überfluss erwischte der Schütze dann noch unseren Torwart Andre Schärf auf
dem falschen Bein und schoss den Gast mit 0:1 in Führung. Unsere Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht
beeindrucken und spielte weiter konsequent nach vorne. Dieses wurde in der 17. Minute dann auch belohnt, als
Philipp Lechtenberg den gegnerischen Torwart bezwingen konnte und zum 1:1 einnetzte. In der Folgezeit
erspielte sich unsere Mannschaft weitere, gute Torchancen, die jedoch zum Teil kläglich vergeben wurden.
Nach der Halbzeit ging es genauso weiter: Lette bestimmte klar das Spiel und zwang Schöppingen immer wieder
in die Defensive. Und so erspielte sich die Mannschaft dann die größten Torchancen im gesamten Spiel: Nach
schöner Vorbereitung von Marco Kleinhölting konnte Felix Deitmer den Ball aus 3 Metern jedoch nicht im Tor
unterbringen. In der 88. Minute konnte der eingewechselte Dominik Eink den gegnerischen Torwart umspielen,
jedoch wurde der Winkel zu spitz, sodass er mit seinem Torschuss nur den Außenposten traf. In der
Nachspielzeit kamen die Schöppinger zum zweiten Mal in dem Spiel gefährlich auf unser Tor zu.
Glücklicherweise konnte der Stürmer jedoch den Ball aus fünf Metern nicht einschieben.
An diesem Tag sollte kein Sieg gelingen. Die Mannschaft hat zwar das beste Saisonspiel gemacht, jedoch gilt es,
weiter an der Torabschlussschwäche zu arbeiten.
Am vergangenen Sonntag trat unsere Mannschaft bei Vorwärts Hiddingsel an. Durch einige Ausfälle musste die
Mannschaft neu aufgestellt werden. Schon nach drei Minuten kam der Gastgeber frei vor unser Tor, konnte diese
Chance jedoch nicht nutzen. Nach etwa einer halben Stunde spielte sich unsere Mannschaft die erste riesige
Torchance heraus, die Patrick Voss jedoch nicht nutzen konnte. Wie in der vergangenen Wochen auch sollte sich
dieses zeitnah rächen, und Hiddingsel ging mit 1:0 in Führung, was auch gleichzeitig der Halbzeitstand war. In
der zweiten Hälfte erhöhte unsere Mannschaft den Druck und erspielte sich einige Torchancen, die aber - wie in
den letzten Wochen auch - nicht genutzt werden konnten. Als dann Hiddingsel nach 70 Minuten zum ersten Mal in
der zweiten Halbzeit gefährlich vor unser Tor kam, klingelte es wieder im Kasten. Kurz vor Ende der Partie
konnten die Hausherren noch auf 3:0 erhöhen, was zugleich der Endstand war.
Heute - im Derby gegen SG Coesfeld II - müssen Einsatzbereitschaft und Siegeswillen ganz oben auf der
Tagesordnung stehen, um die Punkte in Lette zu behalten. Mit ein wenig mehr Glück, aber auch Können im
Abschluss muss die Negativserie nun endlich reißen. Dazu ist die gesamte Mannschaft gefordert!
Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg und den Zuschauern ein gutes 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 III 3:2 (3:1) – 13.10.2012
Nach dem schwer erarbeiteten Sieg beim Tabellenletzten gastierte nun der
Tabellenvorletzte in Lette. Das Spiel wurde auf Samstagabend vorverlegt.
Lette begann sofort couragiert und ging früh in Führung. Eine Hereingabe
von Außen stocherte Alex Schäpers aus 1m über die Torlinie. Lette legte
schnell sogar noch das 2:0 nach, Torschütze erneut Alex Schäpers. Leider
verfiel die Mannschaft in der Folgezeit zurück in alte Muster, was Rorup zu
nutzen wusste und auf 2:1 verkürzte. Die Reaktion war jedoch so, wie sie
sein sollte: Lette übernahm postwendend wieder das Kommando und
erzielte durch Dominik Eink noch vor der Pause das 3:1. Die Gäste gaben
sich nicht auf, wenngleich Lette bis zum Ende das Spiel kontrollierte. Das
Tor zum 3:2 blieb schlussendlich nicht mehr als Ergebniskosmetik, der
Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.
Es bleibt anzumerken, dass die Mannschaft das neue System verinnerlicht
hat und auch sehr gut spielen kann. Häufig geschieht dies jedoch nur
phasenweise, zu selten bleibt die Konzentration über 90 Minuten aufrecht.
Daran muss gearbeitet werden.
SF Merfeld II – DJK Vorwärts Lette II 5:1 (1:1) – 21.10.2012
Nach den beiden Kellerkindern Hausdülmen und Rorup wartete mit Merfeld
der Tabellenführer. Unsere Mannschaft spielte stark ersatzgeschwächt,
neben „Axt“ Mensmann (kam zur Pause), Michael Königsmann und MarcAndré Gogoll fehlten auch der kurzfristig zur ersten Mannschaft abgestellte
Simon Gervers sowie Carsten Grundmann, der sich beim Aufwärmen
verletzte. So saß zu Beginn des Spiels kein einziger Spieler auf der
Ersatzbank. Merfeld erzeugte zu Beginn enormen Druck, ohne dabei
jedoch arg gefährlich vor unser Tor zu gelangen. Nach einer guten
Viertelstunde ließ der Druck der Gastgeber nach und unsere Mannschaft
kam besser ins Spiel. Der Führungstreffer fiel dennoch überraschend.
Dominik Eink, auf der rechten Außenbahn aufgeboten, tankte sich bis in
den Strafraum durch und erzielte im zweiten Versuch das 0:1, nachdem er
zuvor am Keeper der Merfelder gescheitert war. Merfeld war sichtlich
überrascht, die Spieler begannen bereits, sich verbal zu zerfleischen. Umso
ärgerlicher war es, dass der knappe Vorsprung nicht bis zur Pause
gehalten werden konnte. Die Gastgeber kamen durch eine feine
Einzelleistung zum Ausgleich, wobei insgesamt vier Spieler unserer
Mannschaft ausgetanzt wurden und diesen Treffer hätten verhindern
müssen. Dennoch war das Ergebnis durchaus positiv, da nach einer
unglücklichen Aktion Dominik ca. 20 Minuten draußen bleiben musste und
das Spiel daher zwischenzeitlich nur zu Zehnt bestritten wurde. Nach der
Pause war es zunächst ein Spiel auf Augenhöhe, Merfeld konnte nicht den
erwarteten Druck entfachen. Nach ca. einer Stunde gelang ihnen aber nach
Stellungsfehler doch das 2:1. Unsere Mannschaft war jedoch keineswegs
geschockt, übernahm sogar das Kommando und hätte durch Dominik Eink
und Pauli zum Ausgleich kommen können. In diese stärkste Phase unserer
Mannschaft hinein traf der Tabellenführer zum 3:1 und somit zur
Vorentscheidung. Nachdem auch Keeper André Schärf verletzt den Platz
verlassen musste – Dominik rückte für ihn zwischen die Pfosten – wurde
Merfeld wieder deutlich überlegener und erzielte zwei weitere Treffer. Doch
auch in Unterzahl zeigte die Mannschaft Charakter und kämpfte um jeden
Meter Rasen. Sogar zwei kleinere Torchancen konnten noch verzeichnet
werden.
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Gesundheitskurse
Aqua-Power (Probetraining) beginnt bald
Am 16.11.2012 beginnt ein neues Kursangebot im Hallenbad Lette. Für
Teilnehmer eine gute Möglichkeit diese Sportart zu testen, denn dieser
Kurs läuft nur über 5 Einheiten ...
Sie haben sich vorgenommen etwas für Ihre Gesundheit zu tun? Dann
überwinden Sie Ihren „inneren Schweinehund“ und melden Sie sich für den
folgenden Kurs an!
Aqua-Power (Probetraining)
Bei diesem Kurs im Wasser handelt es sich um ein Ganzkörpertraining.
Nach einem intensiven Warm-up erfolgt ein Muskelausdauertraining für Beine,
Po, Oberkörper und Bauch, wobei moderne Wasserfitnessgeräte zum Einsatz
kommen.
Hallenbad Lette - freitags von 09.30 Uhr – 10.15 Uhr
Kurs - Nr.
2012-11-4c

Zeitraum
16.11.2012 – 14.12.2012

(5x)

Nähere Informationen und das Anmeldeformular erhalten Sie im Kursprogramm
sowie bei der Geschäftsstelle der DJK Vorwärts Lette, Bruchstr. 135, in Lette
oder telefonisch unter der Tel. 02546 – 1877.

Skigymnastik mit der DJK Vorwärts Lette
Am Donnerstag, den 15.11.2012, um 9.00 Uhr startet der Kurs
„Skigymnastik“.
In 6 Trainingseinheiten man sich auf den kommenden Skiurlaub vorbereiten. Eine
erfahrene Übungsleiterin und Skifahrerin begleitet diesen Kurs. Teilnehmen kann
jeder, man muss nicht Mitglied der DJK Lette sein.
Die Muskeln (v.a. die Beinmuskulatur) und Gelenke auf die ungewohnte
Belastung vorzubereiten ist sicherlich 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 Körper braucht Zeit, um sich an das sportliche Programm zu gewöhnen bzw.
den gewünschten Trainingseffekt zu erzielen. Deshalb sollte mindestens sechs
Wochen vor dem Urlaub mit den Übungen begonnen werden.
Anmeldeformulare gibt es bei der Geschäftsstelle der DJK Lette, Tel. 02546/1877
oder online auf der Homepage (unter www.djk-lette.de).

Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Bei dem Auswärtsspiel am 14.10. traf die dritte Mannschaft von Lette auf den
Gegner SV Gescher 08 IV, gegen den – so die aus der Tabellensituation
resultierende Hoffnung – eine Partie auf Augenhöhe möglich erschien. Direkt
nach dem Anpfiff wirkte es jedoch beinahe so, als würden die Gäste aufgrund
von anfänglichen Unachtsamkeiten überrumpelt werden. Diese anfänglichen
Unstimmigkeiten konnten jedoch schnell behoben werden, woraufhin sich ein
Spiel einstellte, bei dem beide Mannschaften gut gegeneinander hielten. In
diesem Kontext lässt sich vor allem die Verteidigungsarbeit der Letteraner
betonen, die Gescher nur relativ wenige Torchancen gestattete. Auf der
anderen Seite gelang es jedoch trotz einiger guter Ansätze nicht einen
erfolgreichen Spielabschluss durchzuführen und so in Führung zu gehen. Hier
verhielt sich Gescher effizienter und konnte durch ein ungestümes
Spielverhalten mit vielen (ungenutzten) Flanken die mittelmäßige
Verteidigungsarbeit kompensieren. Insgesamt blieb die erste Halbzeit jedoch
sehr unspektakulär, da es auf beiden Seiten zu nur wenigen Torchancen kam.
In der zweiten Halbzeit erschien es zunächst so, als würde dies auch konstant
so weitergehen; nach einem Eckball bei dem ein Gescheraner Stürmer
aufgrund einer versäumten Deckung den Ball erfolgreich ins Tor köpfte, wurde
diese Hoffnung aber zunichte gemacht, was eine gedrückte Stimmung
beschwor. Auch kam es nach einem Ballverlust der Letteraner im Mittelfeld
rasch zu einem zweiten Tor. Trotz alledem hielt unsere dritte Mannschaft weiter
dagegen und konnte mit ihrem Siegenswillen sogar noch ein Tor für sich
verbuchen. Im Angesicht ihres 2:1-Rückstandes öffnete sie dann die Defensive
stark, ohne zuletzt den rettenden Torschuss durchführen zu können.
Entsprechend verlor Lette an diesem Tag 2:1.
Direkt am darauf folgenden Mittwoch war bereits das nächste Spiel, das gegen
den in der Tabelle sehr weit oben stehenden Gegner SW Beerlage
ausgefochten wurde. Im Angesicht des starken Kontrahenten bestand die
Devise aus einem sehr defensiven Spiel der Letteraner. Wie zu erwarten
erwiesen sich die Spieler Beerlages als sehr ausdauernd, laufstark und
spielerisch weit überlegen. Jedoch konnte die Dritte hoch motiviert und
konzentriert gut dagegen halten, sodass es zu unverhofft wenigen Torchancen
für den vermeintlich übermächtigen Gegner kam. Gegen Ende der ersten
Halbzeit kam es jedoch zu einem Freistoß aus sehr großer Distanz. Dieser
geriet aufgrund eines groben Torwartfehlers, bei dem dieser den Ball
unterschätzte und ihm zu weit entgegen ging, in das Tor der dritten Mannschaft
und verhalf Beerlage zum 1:0.
Wegen einer Verletzung musste das Spiel in der zweiten Halbzeit umstrukturiert
werden. Jedoch konnte auch dies wiederum gut ausgeglichen werden, sodass
Lette weiterhin einen Großteil der Torchancen Beerlages unterbinden konnte.
Auch nach einer roten Karte und der daraus resultierenden Unterzahl änderte
sich die gute Defensivarbeit nicht. Tatsächlich schien das Spiel gegen Ende
sogar noch zu kippen, als es den Letteranern immer häufiger gelang sich dem
gegnerischen Tor stark zu nähern. In dieser emotional erhitzten Situation kam
es schließlich noch zu zwei weiteren roten Karten; für jede Mannschaft eine.
Der rettende Ausgleich konnte jedoch wieder nicht getätigt werden.
Mit der Hoffnung die Konzentration aus dem Spiel gegen Beerlage auch gegen
den sonntäglichen Gegner GW Hausdülmen II aufrecht erhalten zu können,
startete das darauf folgende Spiel. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die
Letteraner im spielerischen Kollektiv stark einbrachen. Schon zu Beginn wurden
sie durch geschickte Pässe der Gegner durch die löchrige Verteidigung in einen
2:0-Rückstand gebracht, der dann durch ein Gegentor der Dritten beantwortet
wurde. Mit dieser einzigen nennenswerten Aktion verabschiedeten sich die
Gastgeber dann frühzeitig aus dem Spiel und verloren zuletzt wenig glorreich
mit 6:1. Insgesamt lässt sich dies wohl als das bislang schlechteste Spiel der
Dritten Mannschaft in dieser Saison bezeichnen.

