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Am heutigen Sonntag trifft unsere erste Mannschaft auf Turo Darfeld, die durch einen 5:0 Heimerfolg gegen
den bisherigen Tabellenführer GW Hausdülmen, mit sehr viel Selbstbewusstsein im Gepäck im Bohle-SportPark antreten werden. Doch auch unsere Mannschaft kann positiv auf die letzten Wochen zurückblicken, da
man die Serie von nunmehr 10 ungeschlagenen Spielen in Folge ausbauen konnte.
Vor zwei Wochen war mit der Drittvertretung von GW Nottuln ein unangenehmer Gegner zu gast in Lette, der
ebenfalls in den vorangegangenen Wochen gute Ergebnisse erzielt hatte. So war das Spiel von Beginn an sehr
ausgeglichen und bot Torgelegenheiten auf beiden Seiten, die in der Frühphase des Spieles aber nicht genutzt
werden konnten. Erst Mitte der der ersten Halbzeit war es dann Christian Rösing, der nach einem Eckstoß
freistehend im gegnerischen Sechzehner den Ball über die Linie befördern konnte und damit das 1:0 für unsere
Mannschaft erzielte. Doch leider sollte dieser Jubel nicht allzu lange andauern, da Nottuln nun mehr Druck
machte und nicht unverdient noch vor der Pause den 1:1 Ausgleich erzielte.
Mit diesem Ergebnis und viel neuem Schwung kam man dann wieder aus der Halbzeit und wollte von Beginn
an zeigen, dass man die drei Punkte in Lette behalten wolle und so gelangen schon früh in der zweiten Halbzeit
Christoph Weiling (48. Min) per Direktabnahme und Michael Sandscheiper (53. Min) per Kopf die Tore zum 2:1
und 3:1. Doch wer nun dachte, dass das Spiel damit entschieden war, der wurde leider enttäuscht. Denn nun
schlichen sich bei unserer Mannschaft immer wieder Unachtsamkeiten in der Defensive ein und Nottuln war
gewillt, dass Spiel noch nicht aus der Hand zu geben. In der 75. Minute erzielte Nottuln dann das 3:2 und kurz
vor Spielende bekam der Gast aus Nottuln einen umstrittenen Foulelfmeter zugesprochen, den er zum
Endstand von 3:3 verwandelte.
Im Endeffekt muss man von zwei verlorenen Punkten sprechen und somit war man im vorgezogenen Spiel am
letzten Samstag gegen die Reserve von Billerbeck umso mehr gefordert. Doch schon früh im Spiel zeigte sich,
wer an diesem Tag die Punkte mehr haben wollte. Unsere Mannschaft störte den Gegner früh, war präsent in
den Zweikämpfen und erspielte sich immer wieder beste Torchancen, die aber leider nicht genutzt werden
konnten. Erst Mitte der ersten Halbzeit wurde die Partie etwas ausgeglichener, jedoch lagen die größeren
Spielanteile immer noch auf unserer Seite.
Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Unsere Mannschaft drückte auf das Tor und dem Gegner aus
Billerbeck war es nun nur noch daran gelegen das 0:0 über die Zeit zu retten. Doch aus diesem Plan sollte
nichts werden. Denn in der 78. Minute gelang dann Dominik Grundmann nach einem Freistoß das erlösende
1:0. Nun warf natürlich Billerbeck noch einmal alles nach vorne, konnte aber das Tor von unserem
Schlussmann Dirk Wilger nie wirklich in Gefahr bringen. Ganz im Gegenteil waren es besonderes unsere
Konter, die immer wieder zu guten Torchancen führten, doch gelang Marcel Albermann erst in der
Nachspielzeit das 2:0 und damit die Entscheidung in diesem Spiel.
Durch diesen weiteren „Dreier“ hat man nun in der Rückserie gute 17 Punkte eingefahren und noch keine
Niederlage einstecken müssen. Das soll auch heute gegen Darfeld so bleiben, doch muss man im Vergleich zu
den letzten Wochen sicherlich eine noch konzentriertere Leistung abrufen und gerade im Offensivbereich seine
Torchancen wieder besser zu nutzen wissen. Nur so können dann die Punkte wieder in Lette behalten werden.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
DJK Vorwärts Lette II – GW Nottuln IV 7:0 (1:0) – 14.04.2013
Gegen die Gäste aus Nottuln gelang mit einem deutlichen Sieg die
Fortsetzung der Siegesserie. Aufgrund der Tabellensituation und den
Erfahrungen aus vergangenen Spielen war ein Gegner auf Augenhöhe
erwartet worden. Was kam, war ein in Unterzahl antretender Gast mit
teilweise zweifelhaftem Auftreten auf und neben dem Platz. Lette war von
Beginn an um Spielkontrolle bemüht, tat sich aber sehr schwer. Nottuln
war nach Eckbällen sogar mehrfach dem Führungstreffer nahe. Auf der
anderen Seite erlöste Alex Schäpers unsere Mannschaft mit dem 1:0. In
der Pause wurden deutliche Worte seitens des Trainerduos gefunden, so
dass unsere Mannschaft deutlich engagierter auftrat. Da bei den Gästen
auch zunehmend die Kräfte schwanden und sie sich durch einen
Platzverweis zusätzlich schwächten, wurde es am Ende doch noch ein
deutlicher Sieg. Drei Tore markierte Marco Gerding, eins per fulminantem
Freistoß, zweimal traf Pauli, davon einmal vom Elfmeterpunkt sowie Alex
mit seinem zweiten Treffer.
Am Ende ein deutlicher Sieg, bei dem längst nicht alles rund lief.
DJK / VfL Billerbeck III – DJK Vorwärts Lette II 2:3 (1:1) – 21.04.2013
Das Auswärtsspiel am Helker Berg sollte tabellarisch das schwerste der
letzten Wochen werden, belegen die Billerbecker doch den anvisierten
vierten Tabellenplatz. Von Beginn an entwickelte sich ein taktisch
geprägtes Spiel mit dem beidseitigen Fokus auf einer sicheren Abwehr und
möglichst wenig Fehlern. Torchancen waren auf beiden Seiten kaum
vorhanden, die Abwehrreihen hatten alles fest im Griff. Die erste
Schlafmützigkeit nach einer halben Stunde wurde dann jedoch sofort mit
dem 1:0 für die Hausherren bestraft. Bei einer Ecke verschätzte sich
Keeper André Schärf, am langen Pfosten stand ein Billerbecker völlig frei
und köpfte locker ein. Lette reagierte eindrucksvoll und wurde zielstrebiger.
Keine fünf Minuten nach dem Führungstreffer hatte Marco Gerding den
Ausgleich auf dem Kopf, sein Geschoss aus fünf Metern nach
Freistoßflanke Martins zischte knapp am Pfosten vorbei. Die nächste
Gelegenheit bot sich erneut nur wenig später und diesmal ließ sich Marco
nicht lange bitten. Alex wurde über rechts schön frei gespielt, seine präzise
Hereingabe vollendete Marco per Direktabnahme aus 8m. Die zweite
Halbzeit begann wie die erste aufhörte, mit einer druckvolleren
Gastmannschaft aus Lette. Keine fünf Minuten waren nach Wiederanpfiff
vergangen, da zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Nach diskutabler
Eckballentscheidung wurde John Martin im Strafraum gelegt, Elfmeter für
Lette. Pauli verwandelte gewohnt sicher zum 1:2. Billerbeck konnte nur
langsam zulegen, zu sehr waren sie mit den Schiedsrichterentscheidungen
beschäftigt („Den habt ihr doch gekauft!“). In dieser Phase verpasste es
unsere Mannschaft, den Sack zuzumachen. Zehn Minuten vor Schluss
wurde das bestraft, eine unzureichend abgewehrte Hereingabe verwertete
ein Billerbecker mit straffem Flachschuss zum Ausgleich. Doch auch dies
kann unsere Zweite gegenwärtig nicht umwerfen, nochmals wurde
eindrucksvoll zurückgeschlagen. Einen Freistoß aus dem Halbfeld hob
Carsten Grundmann gefühlvoll in den Strafraum, Marco nahm den Ball von
außen kommend mit der Brust am Fünfer mit und schob ihn am Torwart
vorbei ins Netz zum umjubelten Siegtreffer.
Das war sicher die stärkste Leistung der letzten Wochen und
gleichbedeutend mit dem fünften Sieg in Serie. So kann es weitergehen!
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3. Mannschaft
Innerhalb der letzten beiden Wochen traf die dritte Mannschaft auf zwei sehr
verschiedene Gegner.
Das erste Spiel vom Sonntag den 14.04. bestritt sie gegen den in der Tabelle
weit oben stehenden Gegner SG DJK Rödder II, der bereits in der Hinrunde
seine Position behauptet hatte. Vielleicht war dies der Grund, dass sich die
Letteraner direkt zu Beginn überrumpeln ließen und so innerhalb der ersten paar
Minuten nach einem Eckball das 1:0 für Rödder in Kauf nehmen mussten.
Nachdem dieser Schreck aber überwunden war, gelang es der Heimmannschaft
ihr Spiel einzupendeln und dem Gegner Paroli zu bieten. Dies manifestierte sich
wenig später in einem durch Christian Averkamp verwandelten Elfmeter, der
den Anschluss an die Führung ermöglichte. Dieses Zwischenergebnis konnte
die Dritte jedoch nur bis zum Ende der ersten Halbzeit halten; nach einem
Klärungsfehler der Verteidigung schoss die Spitze Rödders aus kurzer Distanz
das 2:1. Trotz einer weiterhin respektablen Leistung der Letteraner in der
zweiten Halbzeit konnte dieser Vorsprung nicht mehr aufgeholt werden. Im
Gegenteil schossen die Gegner noch ein drittes Tor. Als Resümee muss jedoch
das gute Spiel der Heimmannschaft positiv betont werden.
So sehr der Gegner vom nächsten Sonntag einen Kontrast zu Rödder darstellte,
so sehr wandelte sich auch das Spiel der Letteraner beim Zusammenkommen
mit DJK Eintracht Coesfeld IV. Obwohl die Coesfelder weit unten in der Tabelle
stehen häuften sich Passfehler, unkontrollierte Spielzüge und verschenkte
Torchancen bei unserer Dritten, die sich dem Gegner spielerisch anzugleichen
schien. Insgesamt kam es in der ersten Halbzeit zwar zu keinem einzigen
ernstzunehmenden Torschuss der Coesfelder, jedoch präsentierten sich die
Letteraner von ihrer schlechtesten Seite. Erst in der zweiten Halbzeit, die kaum
Veränderungen mit sich brachte, fiel dann der Führungstreffer durch Lette, der
bis zum Ende des Spiels anhielt. Trotz der gewonnenen drei Punkte war das
Siegesgefühl im Angesicht des schlechten Spiels jedoch bei den meisten wenig
ausgeprägt.
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G1: Minis gewinnen das Derby!
Am Samstag, den 20.04.2013 spielten unsere Minis gegen die G1 von SG
Coesfeld.
Die Revanche aus dem Hinspiel (einzige Niederlage) ist geglückt – und wie! Im
ersten Rückrundenspiel, letzte Woche gegen Merfeld, ließen unsere Minis noch
alles vermissen – kein Kampf, Überheblichkeit und keine richtige Einstellung
zum Spiel. Verdient verlor man am Ende mit 4:7. Nachdem diese Niederlage im
Training aufgearbeitet wurde, zeigten unsere Minis gegen SG Coesfeld wieder
ihr wahres Gesicht. Von Anfang an waren sie hellwach und übernahmen, mit der
Hilfe des Rückenwindes, das Kommando. Schnell führte die Rasselbande mit
3:0. Aber, genau wie im Hinspiel kam SG immer wieder ran und gestaltete das
Spiel offen. Zur Halbzeit führte Lette verdient mit 6:3. In der Halbzeit warnte das
Trainerteam noch einmal: in der zweiten Halbzeit spielen wir gegen den Wind,
SG wird nicht aufgeben, im Hinspiel haben wir auch 3:1 zur Halbzeit geführt und
noch 4:3 verloren, das Spiel ist noch nicht gewonnen……..Eben mit Hilfe dieses
Rückenwindes kam SG in der zweiten Halbzeit noch einmal, aber unsere Minis
haben gut zugehört und das super gemacht. Eine gute Abwehrleistung und
schnelle Konter brachten sogar noch das 8:3.
Nachdem die Trainer letzte Woche noch schimpfen mussten sind sie heute voll
des Lobes – weiter so Jungs!

Seite 3

VORWÄRTS-MAGAZIN

Seite 4

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Skifreizeit
Die Kälte brennt wie Feuer an den Wangen. Doch die Sportler der DJK
Vorwärts Lette stehen lachend an den Skihängen in Kleinarl am Rande der
„Hohen Tauern“. Die eiskalte und klare Luft gewährt einen einzigartigen Blick
in die verschneite Alpenwelt.
Von einer erlebnisreichen Skifahrt kehrten die Wintersportler der DJK
Vorwärts Lette mit dem Wanderpokal im Eisstockschießen zurück. Die DJKSportler verteidigten diesen Pokal bereits zum zweiten Mal mit knappem
Ergebnis.
Darüber hinaus gelang Günter Lammers der Sieg im Einzelschießen
hauchdünn, gefolgt von seiner Ehefrau Ulla und Britta Brinkmann aus
Hamburg.
Die anschließende Pokalübergabe im Clubheim des EV Kleinarl endete mit
einem feuchtfröhlichen Umtrunk.
Im nächsten Jahr gilt es diesen Wanderpokal nochmals zu verteidigen um ihn
nach 3-maligem Gewinn endgültig in Besitz zu nehmen.
Gitti Reismann als Reiseleiterin hat bereits einen Termin im Sport- und
Wellnesshotel „Tauernhof“ in Kleinarl gebucht.

Die beim Eisstockschießen siegreiche Mannschaft der DJK Vorwärts Lette
zeigte sich locker und ausgelassen auf der Skipiste.
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