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Am vorletzten Spieltag empfing unsere 1. Mannschaft das Team von BW Lavesum. Der Mitabsteiger aus der
Kreisliga A stand auf Platz 5 der Tabelle und ging deshalb leicht favorisiert in das Spiel. Unsere Mannschaft
war von Anfang an wach und erspielte sich die ersten Torchancen, die jedoch vergeben wurden. Lavesum war
hier effektiver und ging direkt mit der ersten Torchance mit 0:1 in Führung. Diesen Schock verdaute das Team
sehr schnell. Bereits wenige Minuten später gelang Christian Rösing der Ausgleichstreffer. Von hier an war
unsere Mannschaft klar spielbestimmend. Einen schönen Angriff schloss Marco Kleinhölting zur 2:1 Führung
ab. Fünf Minuten später konnte eine Lavesumer Spieler einen von Marco Kleinhölting getretenen Freistoß nur
ins eigene Tor abfälschen. Kurz vor der Halbzeit gelang Lavesum noch der Anschlusstreffer zum 3:2. Auch
nach der Halbzeit war unsere Mannschaft klar besser. Stefan Ross per direktem Freistoß und Christoph
Weiling mit einem sehenswerten Weitschuss unter die Latte konnten die Führung auf 5:2 ausbauen. Doch wer
gedacht hatte, dass das Spiel entschieden wäre, hatte sich leider getäuscht. In der 70. Minute schoss
Lavesum das 5:3, nur zwei Minuten später dass 5:4. Von hier an wurde die 1. Mannschaft nur noch in der
Defensive gefordert, Lavesum machte immer mehr Druck. Kurz vor Ende der Partie gelang es den Gästen
tatsächlich, den zwischenzeitlichen drei-Tore-Vorsprung aufzuholen und einen Punkt aus Lette mit nach
Lavesum zu nehmen.
Letzte Woche trat unsere Mannschaft beim SV Gescher III an. Hier sollte der lang ersehnte "Dreier"
eingefahren werden. Unsere Mannschaft kam wieder besser als der Gastgeber ins Spiel und erspielte sich die
ersten Torchancen. Klar feldüberlegen spielte man die Angriffe aus, jedoch kam das Team oft nur bis zum
16er der Gescheraner. Diese erwischten unser Team dann eiskalt auf dem falschen Bein. Durch einen Konter
im Anschluss an eine eigene Ecke ging Gescher III mit 1:0 in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange stand,
Lukas Pfertner erzielte fünf Minuten vor der Halbzeit den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit gelang
Felix Deitmer mit seinem ersten Saisontor nach schönem Zuspiel durch Christian Rösing die Führung zum 2:1.
Diese Führung sollte jedoch nicht lange halten, denn Gescher erzielte kurze Zeit später das 2:2. In der
Folgezeit hatten beide Mannschaften noch je zwei gute Torchancen, die jedoch alle nicht genutzt werden
konnte. Am Ende hieß es 2:2 unentschieden.
Am heutigen Sonntag empfängt unsere Mannschaft den Tabellen-Vierten der Kreisliga B, SV Eggerode.
Das Hinspiel gewannen die Gäste mit 2:1, sodass unsere Mannschaft noch etwas gutzumachen hat.
Spielerisch geht es in den letzten Wochen bergauf, wenngleich die Ergebnisse bzw. Punkte dazu noch nicht im
Verhältnis stehen. Hoffentlich gelingt heute der lang-ersehnte „Dreier“, um nicht auf einem Abstiegsplatz in das
neue Jahr 2013 zu gehen.
Die 1. Mannschaft bedankt sich bei allen Zuschauern für die Unterstützung im Jahr 2012 und wünscht allen ein
ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in neue Jahr 2013.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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3. Mannschaft
Bei dem am Mittwoch, dem 14.11.2012 stattgefundenen Spiel der dritten
Mannschaft gegen SV Brukt. Rorup II erschien es hinsichtlich der
tabellarischen Situation der Rivalen zu Beginn durchaus möglich, einen
sauberen Sieg zu Gunsten von Lette zu erspielen. Da die Gegner nur einen
geringen Punktevorsprung zu der Heimmannschaft hatten und nur einen
Tabellenplatz vor dieser standen, konnte man ein Spiel auf Augenhöhe
erwarten. Dass diese Erwartungen jedoch zu hoch waren erwies sich dann im
Laufe des Spiels, bei dem es den Letteranern nicht richtig gelang Fuß zu
fassen. Trotz der Tatsache, dass ein erstes Gegentor lange Zeit (auch
aufgrund von Glück) vermieden werden konnte, zeichnete sich Rorup als
überlegen aus. Gegen Ende der ersten Halbzeit führte dies dazu, dass ein
Stürmer Rorups nach einem Fehler der Mittelfeldspieler Lettes den Ball
ergattern und mehrere Verteidiger umtanzen konnte. Das Resultat war das
1:0. Nach der Halbzeitpause waren die Gastgeber lange Zeit bemüht, ihren
Rückstand wieder aufzuholen. Jedoch kam es auch zu einem zweiten und
sogar einem blamablen dritten Gegentor, sodass sich beide Mannschaften
3:0 trennten.
Die peinliche Figur, die die Dritte gegen Rorup gemacht hatte, sollte bei dem
Spiel gegen den zu diesem Zeitpunkt letztplazierten Gegner SF Merfeld III
nicht ein weiteres Mal zu Tage treten. Bei dem Spiel am 02.12. zeigten sich
die Letteraner jedoch wiederum nicht von ihrer besten Seite. Möglicherweise
den Gegner unterschätzend begann das Spiel mit einer Reihe von
Unstimmigkeiten untereinander, die sich beispielsweise in fehlerhaften
Pässen, falschen Spielpositionen und ungenutzten Torchancen
manifestierten. Tatsächlich war es lediglich dem ebenfalls schlechten Spiel
der Merfelder zu verdanken, dass die Letteraner nicht in Rückstand gerieten.
Zwar besserte sich das Spiel mit der Zeit etwas; ein Führungstor ließ aber
lange auf sich warten. Selbst ein Elfmeter, der seinen Weg leider nicht ins Tor
fand, konnte nicht verhindern, dass es zum Ende der zweiten Halbzeit,
während der Merfeld keinen einzigen richtigen Torschuss hatte vollführen
können, noch 0:0 stand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien dies auch
weiter fortzulaufen, jedoch kam es nach einem klugen Spielzug, dem bereits
einige große Chancen für Lette vorangingen, doch zu dem ersehnten
Führungstreffer, dem am Ende sogar ein mit brachialer Gewalt versenkter
Elfmeter folgte. Trotz des äußerst wenig eleganten Spiels gelang unserer
Dritten daher zuletzt doch noch der Sieg.
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Jugendfußball
F1 gewinnt auch das letzte Spiel der Findungsrunde
Auch gegen die F2 von Billerbeck hat unsere F1 einen hohen Sieg
herausgespielt. Seit dieser Woche läuft das Hallentraining.
Schon zu Beginn des Spiels stand die Billerbecker Mannschaft unter Druck.
Unsere Mannschaft konnte sich viele Torchancen herausspielen und ließ der
Billerbecker F2 Jugend im gesamten Spielverlauf keine Chance. Zur Halbzeit
stand es 4:0 und am Ende der Partie sprang ein hochverdientes 9:0 für unsere
Mannschaft heraus.
Die Tore an diesem Spieltag erzielten 3 x David Spandern, 3 x Fabian Plesker,
Patrick Dold, Colin Völker und Tim Göbel.
Insgesamt hat die F1 eine hervorragende Findungsrunde gespielt.
Sie hat 7 Spiele gewonnen und nur ein Spiel verloren. Dabei wurden 74:15 Tore
erzielt.
In dieser Woche haben wir mit dem Hallentraining begonnen. Es findet immer
am Mittwoch von 16.45 – 17.45 statt. Draußen wird momentan nicht mehr
trainiert.
Unser erstes Hallenturnier spielen wir am 08.12.2012. Wir werden am F1 Turnier
von DJK Coesfeld teilnehmen.

D1: Bei starker Leistung gegen SV Gescher fehlt nur in Tor
Tolles Spiel wird leider nicht belohnt, 0:0 genügt dem Gegner
Nach der verdienten 0:5-Klatsche gegen Westfalia Osterwick in der Vorwoche
präsentierte unsere D1 gegen SV Gescher 08 ein anderes Gesicht. Die Gäste
hatten unsere Mannschaft wieder überholt und belegten mit 2 Punkten Vorsprung
den 3. Tabellenplatz, der die Qualifikation für die Aufstiegsrunde bedeutet. Somit
genügte Gescher ein Remis, unsere Mannschaft musste gewinnen, um die
Gegner wieder zu überholen.
Nach der Erfahrung aus dem Spiel gegen Osterwick ging unsere Truppe mit
etwas defensiverer Taktik ins Spiel. Von Beginn an wurde von beiden
Mannschaften um jeden Ball gekämpft und unsere D1 zeigte sich in Taktik und
Zweikampfverhalten stark verbessert. Die besten Chancen für beide Seiten
ergaben sich nach Ecken, ansonsten hatten die Gäste in der Offensive leichte
Feldvorteile, die aber nicht zu zwingenden Tormöglichkeiten führten, da alle
Spieler mit sehr viel Einsatz auch nach hinten arbeiteten. Auch zu Beginn der 2.
Halbzeit wollten wir noch nicht alles riskieren, um nicht ins offene Messer zu
laufen. Von Minute zu Minute kamen unsere Jungs aber immer besser ins Spiel.
Nachdem 10 Minuten vor Schluss bei unserer Mannschaft der Libero aufgelöst
wurde, kamen die Gegner endgültig "ins Schwimmen". Leider wollte der Ball nicht
ins Tor. So war die Enttäuschung bei unseren ausgepumpten Spielern nach dem
Schlusspfiff zunächst groß, wo man so nah dran war. Ein Sieg wäre sicherlich
auch nicht unverdient gewesen.
Mit dieser Leistung werden in der Rückrunde aber bestimmt noch viele Punkte
eingefahren, weiter so!!!

Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Jugendfußball
C1 verliert gegen Adler Buldern, ist aber verdient in der
Meisterrunde
Unsere C1 verlor, aufgrund einer schlechten ersten Halbzeit, mit 1:3 in
Buldern.

IMPRESSUM:

In der ersten Halbzeit konnte unsere Mannschaft nur in den ersten Minuten
überzeugen. Zwei gute Chancen wurden von Nick Richter und Linus
Brocks vergeben. Ab da übernahmen die Bulderaner das Zepter. Ihre
teilweise harte und unfaire Spielweise beeindruckte unsere Truppe und so
schoß der Gegner bis zur Halbzeit herraus einen 3:0 Vorsprung herraus. Nach
einer lauten Kabinenansprache war unsere Mannschaft nicht wieder zu
erkennen. In der zweiten Halbzeit spielte nur noch unsere Mannschaft. Der
gegnerische Trainer wechselte die gesamte zweite Halbzeit, im fünfminüten
Abstand aus, um unseren Spielfluss zu unterbrechen. Das war eine sehr
unfaire Aktion. Zwar konnten wir einige gute Chancen herrausspielen, aber es
kam nichts zählbares herraus. Das Anschlusstor, von David Vennemann, kam
einfach zu spät. Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir das Spiel verdient
verloren. Wenn alle die Einstellung der zweiten Halbzeit über die gesamte
Spielzeit gezeigt hätten, wären wir aus eigender Kraft in die Meisterrunde
gekommen. So mußte wir die Daumen für DJK Coesfeld drücken, das Sie
gegen Schöppingen gewinnen. Coesfeld gewann 2:1. und unsere C1 rangiert
bei 5 Siegen und 3 Niederlagen auf den vierten Platz.
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Letztendlich ziehen wir mit etwas Glück, aber auch verdient in die
Meisterrunde ein. Jetzt müssen hart an uns Arbeiten, um einen guten
Platz in der Rückrunde zu belegen.
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