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Gut gespielt, aber wieder nur ein Punkt – Lettes „Erste“ weiter unter Zugzwang!
Im Derby gegen den Nachbar aus Coesfeld wollte man vor heimischer Kulisse unbedingt Punkten und so ging
man mit viel Engagement und Aggressivität in das Spiel, was zu einer hektischen Anfangsphase mit vielen
Fouls führte. Leider konnte der Gast aus Coesfeld aus dieser Phase den größeren Profit schlagen. Zuerst
verursachte Lukas Pfertner nach 10 Minuten einen Foulelfmeter und nur weitere 10 Minuten später konnte mit
Kevin Tersteeg ein alter Bekannter aus früheren Zeiten einen Freistoß aus 25 Metern im Tor versenken. So
musste man schon früh in der Partie einem 0:2 Rückstand hinterherlaufen. Erst nach einer halben Stunde fand
unsere Mannschaft besser in die Partie und konnte die ersten nennenswerten Torchancen erspielen. Doch war
uns vor der Halbzeitpause der Anschlusstreffer nicht mehr vergönnt. Die beste Chance, einen Kopfball von
Marcel Albermann, konnte der Schlussmann der Coesfelder gerade noch von der Linie kratzen.
So ging es mit dem Rückstand in die Kabine, aus der man mit noch mehr Schwung wieder herauskam. Es
entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Doch der so
wichtige Anschlusstreffer für unsere Mannschaft fiel leider erst 10 Minuten vor dem Ende, aus dem Gefühl im
Strafraum heraus, durch Christian Rösing. Danach warf man dann alles nach vorne, doch anstatt des
möglichen Ausgleichs musste man in der Nachspielzeit noch einen Treffer zum Endstand von 1:3 hinnehmen.
Auch im Spiel gegen den Klassenprimus GW Hausdülmen hatte man sich viel vorgenommen, doch wieder
wurde man in der Anfangsphase kalt erwischt. Schon nach 5 Minuten tauchte nach einer Flanke der Stürmer
von Hausdülmen frei im Strafraum auf und musste den Ball nur noch einschieben. Doch zeigte unsere
Mannschaft in der Folgezeit der erste Halbzeit eine höchst konzentrierte Leistung und lies durch eine gut
stehende Defensive kaum noch Torchancen zu und konnte selber einige Akzente nach vorne setzen.
Verdientermaßen gelang dann nach etwa einer halben Stunde der Ausgleich. Eine Kopfballverlängerung
erreichte Michael Sandscheiper freistehend im 5-Meter-Raum, der den Ball zum 1:1 nur noch über die Linie
drücken musste. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause, aus der die Hausdülmener dann leider
engagierter zurück kamen. Bei unserer Mannschaft schlichen sich hingegen wieder einige kleine Fehler ein, die
der Gegner eiskalt zu Nutzen wusste und so gelang ihm in der zweiten Halbzeit noch drei Treffer, weshalb das
Spiel, in der Höhe vielleicht etwas zu hoch, mit 1:4 verloren ging.
Daher war man in der letzten Woche gegen der Reserve von SV Gescher besonders gefordert und wollte
unbedingt drei Punkte aus der Glockenstadt entführen.
Man begann die Partie wiederum engagiert, doch blieb das Manko das Selbe, wie auch in den Vorwochen: Die
Chancenverwertung! Beste Möglichkeiten wurden teils freistehend vor dem gegnerischen Tor vergeben und so
blieb es lange beim 0:0. Erst in der 86. Minute konnte der Gastgeber aus Gescher mit einer seiner wenigen
Chance die Führung erzielen. Doch glücklicherweise erzielte Dennis Krampe im direkten Anschluss den dann
noch so wichtigen Ausgleich für unsere Mannschaft, sodass wir zumindest einen Punkt mitnehmen konnten.
Dennoch bleibt die Ausbeute an Punkten weiterhin dürftig und so muss man auch an diesem Sonntag gegen
den Mitabsteiger aus Lavesum eine couragierte Leistung zeigen, damit man den Negativtrend – was die
Punkte anbelangt - endlich stoppen kann und die drei Punkte in Lette behalten kann.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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SW Beerlage-Holthausen II – DJK Vorwärts Lette II 3:2 (0:2) –
11.11.2012
Mit SW Beerlage II wartete nun ein Gegner, gegen den sich unsere
Mannschaft vor allem auswärts schon traditionell schwer tut und der im
Vergleich zum letzten Spieljahr deutlich besser da steht.
Sicherlich sehr zur Freude des Trainergespanns Kirsch / Mensmann war
dann auch die erste Halbzeit, in der Lette jederzeit Herr der Lage war. Den
Gastgebern wurde im Spiel nach vorn wenig gestattet, selbst konnten
einige schöne Ballstafetten gezeigt werden.
Zu Beginn des Spiels fehlte da noch die letzte Präzision, dies änderte sich
jedoch nach gut 25 Minuten. Eine Hereingabe von rechts leitete John
Martin per Hacke geschickt auf Nasser Adam Maiga weiter, der den Ball
mit der Fußspitze aufs Tor brachte. Der Keeper der Gastgeber streckte
sich vergeblich, der Ball ging aber nur an den Pfosten. Anschließend
wurde der Ball zur Ecke geklärt. Diese führte dann doch zum 0:1: Michael
Königsmann versenkte die von John hereingebrachte Ecke per
Direktabnahme. Beerlage war verunsichert, brachte nichts konstruktives
mehr zustande. Alex Schäpers nutzte die Schwächen der Gastgeber in
dieser Phase mit einem herrlichen Treffer aus, eine Hereingabe von links
nagelte er direkt ins rechte Dreiangel – 0:2.
Nach der Pause kam die Zeit des Schiedsrichters, der mit drei krassen
Fehlentscheidungen innerhalb von wenigen Minuten den Gastgebern
wieder Luft gab. Erst pfiff er einen Strafstoß für die Gastgeber, ohne dass
irgendwo eine Körperberührung stattgefunden hätte. Der Beerlager
Stürmer fiel theatralisch um, das Geschenk wurde zum 1:2 verwertet.
Kurze Zeit später dringt Bernd Waltering energisch in den Strafraum der
Gastgeber ein. Fair ließ er sich bei der ersten Körperberührung nicht fallen,
anschließend wurde er jedoch von Torwart und Abwehrspieler regelrecht
gefällt – der Pfiff blieb aus. Erneut nur wenige Minuten später ist es erneut
Bernd, der sich über links durchsetzt und zwischen zwei Abwehrspielern
hindurch in die Mitte zum völlig allein stehenden John passt. Dieser ließ
sich die vermeintliche Chance nicht nehmen und netzte ein – Abseits! Dies
war die Krönung der vielen Pfiffe gegen Lette, Bernds Pass kam aus dem
Strafraum des Gegners zurück an die Strafraumgrenze! Die Beerlager
Spieler waren sich ihres Glücks offenbar bewusst und ergriffen die
Initiative. Unsere Abwehr begann zu schwimmen, der Ausgleich fiel denn
auch entsprechend schnell. Ein schöner Schuss von der Strafraumgrenze
landete am rechten Innenpfosten und sprang ins Tor – 2:2. Unsere
Mannschaft konnte sich anschließend fangen, hatte das Spiel wieder unter
Kontrolle, auch wenn Chancen kaum vorhanden waren. Mit der einzigen
nennenswerten Chance der Schlussphase gelang den Gastgebern doch
noch der Siegtreffer. Eine Hereingabe von links kann nicht verhindert und
auch nicht geklärt werden, am langen Pfosten steht ein Stürmer der
Gastgeber und schießt den Ball aus 12m präzise ins rechte untere Eck. Ein
letztes Aufbäumen mit zwei Gelegenheiten für Arian Dorenkamp und Adam
brachte jedoch keinen Erfolg mehr.
Dieses Spiel wurde zum einen durch individuelle Fehler in der zweiten
Halbzeit selbst aus der Hand gegeben, andererseits hatte auch der
Schiedsrichter an diesem Ausgang einen nicht unerheblichen Anteil.
Dennoch fiel erneut auf: eine gute Halbzeit pro Spiel reicht nicht!
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Jugendfußball
G1: Minis gewinnen bei SV Gescher 08
Am Samstag, den 10.11.2012 spielte unsere G1-Jugend in Gescher gegen
die G1 von SV Gescher 08.
Es wurde das erwartet schwere Spiel gegen einen Gegner der bis dahin erst
zwei Spiele verloren hatte.
Am Anfang war das Spiel ausgeglichen mit wenig Chancen auf beiden Seiten.
Der erste Schuß aufs Tor saß, und wie! Arda Kartal hämmerte das runde "Ding"
in den Winkel, der Torwart hatte keine Chance, 1:0 für Lette. Die Führung gab
den Minis Sicherheit und sie kämpften um jeden Meter. Mit dieser knappen
Führung ging es dann in die Pause.
Gescher konnte das Spiel über die gesamte Spielzeit ausgeglichen gestalten
und so kamen sie direkt nach Wiederanpfiff zum nicht unverdienten Ausgleich.
Lette erhöhte jetzt noch einmal das Tempo und mit Leidenschaft und einem
unglaublichen Siegeswillen der gesamten Mannschaft konnten Moritz Kramer
und Levi Preiß auf 3:1 erhöhen. Trotzdem blieb das Spiel bis zum Schlußpfiff
spannend, da Gescher zwischenzeitlich noch auf 2:3 verkürzen konnte. Die
Abwehr stand aber gut und so rettete man das Ergebnis über die Zeit.
Insgesamt war der Sieg verdient da Lette einfach die größeren Torchancen
besaß.
Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Tjark Haremza, Moritz Kramer, Eliah Preiß, Levi Preiß, Julius Schemmer, Niko
Dolic, Jonas Huesmann, Arda Kartal, Finn Iskeceli, Paul Esser
Torschützen: 1x Arda Kartal, 1x Levi Preiß, 1x Moritz Kramer

F2 gewinnt 8:0 gegen die F2 von Turo Darfeld
Fairer Weise sei jedoch erwähnt, dass zwei Tore aus einem
"Regelverstoß" heraus entstanden sind. Hierbei war uns nicht bekannt, dass,
anders als im DFB geregelt, innerhalb des FLVW eine "Abschlagsregelung" gilt,
die Abschläge (nach vorherigem Tor-Aus) über die Mittellinie untersagen. Die
aufkommende "Unruhe" konnte schnell behoben werden, zumal unsere
Spielüberlegenheit nie in Frage gestellt wurde (Dank an Darfeld).
Torschützen zur "5:0" Halbzeitführung waren: Jannis Wolter, Leo Zimmermann,
Jan Brunsmann und Henrik Hillbrand (2x). Auffallend war, dass unsere Kicker
versucht haben, mehr miteinander zu spielen (Super gemacht !).
Gleiches gilt für die zweite Halbzeit, in der sich erneut Henrik Hillbrand, Leo
Zimmermann und Jan Brunsmann in die Torschützenliste eintragen konnten.

Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Aufgrund der Mannschaftsfahrt kam es innerhalb der letzten drei Wochen
lediglich zu zwei Partien durch die Dritte Mannschaft. Das erste Spiel wurde
gegen den Gegner DJK BW Lavesum II ausgetragen, der zu diesem Zeitpunkt
einen Vorsprung von neun Punkten auf die Letteraner besaß. Trotz dieser
relativ hohen Differenz war zu vermuten, dass das Spiel relativ ausgeglichen
sein würde. Diese Vermutung bestätigte sich in den ersten Minuten.
Technisch schienen zwar die Spieler Lavesums den Gastgebern überlegen zu
sein, jedoch gelang ihnen das erfolgreiche Durchlaufen der Verteidigung
nicht. Dies mutete vor allem in Hinsicht auf die vor allem zu Beginn zu Tage
tretenden Fehler im Spiel der Letteraner merkwürdig an. Zum Teil kam es zu
ungewohnt ungenauen Pässen untereinander, was jedoch mit der Zeit ein
wenig gebessert werden konnte. Trotz der verhältnismäßig ereignislosen
ersten Hälfte des Spiels gelang es unserer Dritten durch eine schöne Aktion,
bei der Dietmar Klink den Ball auf Nikolai Eink flankte, der diesen dann mit
dem Kopf in den linken oberen Winkel bugsierte, zu punkten. Tatsächlich
blieb dies jedoch die einzige nennenswerte Aktion in dem Spiel. Auch nach
der Halbzeit ging es ähnlich unspektakulär weiter, sodass die Führung bis
zum Schluss aufrechterhalten werden konnte. Lediglich in der letzten Minute
kam es auf der Seite der Letteraner noch einmal zu einem Zittern, als sich die
gesamte gegnerische Mannschaft zu einem Freistoß im 16er einfand.
Tatsächlich schien sich das Blatt in Form eines Torversuches durch den
Torwart Lavesums noch zu wenden; jedoch konnte ein gut platzierter Fuß
dieses Unglück verhindern. Auf diese Weise holte die dritte Mannschaft ihren
dritten Sieg in dieser Saison.
Das Spiel gegen SV Borussia Darup II vom 11.11. war von weniger Erfolg
gekrönt. Zwar war von Anfang an klar, dass die Dritte gegen den
Sechstplazierten kein leichtes Spiel haben würde, allerdings ließ die erste
Halbzeit zu deren Ende es trotz einiger Defizite in der Verteidigung der
Letteraner weiterhin 0:0 stand, Grund zum Hoffen. Dieser Optimismus, wurde
jedoch in der zweiten Halbzeit zunichte gemacht, als das gesamte
Zusammenspiel in Folge des ersten Gegentores einbrach. Auf diese Weise
kam es letztendlich zu einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 0:3.
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Tennis
Wetterbedingt und aus terminlichen Gründen konnten die
Vereinsmeisterschaften im Tennis nicht wie gewünscht an einem
Wochenende stattfinden. Trotzdem stehen die Vereinsmeister nach zum Teil
hart umkämpften, zum Teil glatten Endspielen fest.

Die einzelnen Sieger
stehen auf
www.djk-lette.de
mit Foto und Ergebnis.

