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Die Serie hält! Auch im achten und neunten Spiel der Rückrunde konnte unsere 1. Mannschaft von ihren Gegnern
nicht bezwungen werden und ist somit Jahresübergreifend seit 12 Spielen ungeschlagen.
Vor zwei Wochen hatte man mit Mitabsteiger Turo Darfeld einen sehr unangenehmen und spielstarken Gegner zu
Gast im Bohle-Sport-Park in Lette. Denn schon nach einer Minute gelang dem Gast die Führung, was wiederum
unsere Mannschaft erst einmal aus der Bahn warf. Erst nach gut 15 Minuten gelang es ihr besser ins Spiel zu
kommen und sie konnte sich erste Torchancen erarbeiten. Es entwickelte sich in der Folgezeit ein offener
Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten bei einer hohen Spielintensität, was sich oft in hart geführten
Zweikämpfen zeigte, was den Schiedsrichter dazu veranlasste die ein oder andere gelbe Karte zu zeigen.
Kurz vor der Pause war dann unsere Mannschaft zur Stelle und konnte den zu diesem Zeitpunkt sicherlich
verdienten Ausgleich erzielen. Nach einer Ecke konnte Christian Rösing den Ball per Kopf weiterleiten und Felix
Deitmer diesen ebenfalls per Kopf aus 5 Meter über die Linie bugsieren. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die
Halbzeitpause und wer dachte, dass das Spiel nach der aufreibenden ersten Hälfte nun abflachen würde, der lag
weit daneben.
Denn beiden Mannschaften spielten voll auf Sieg und kämpften mit harten Bandagen um jeden Ball. Nach vielen
vergebenen Torchancen auf beiden Seiten, war es dann unser Kapitän Marco Kleinhölting, der nach Vorarbeit
von Felix Deitmer das 2:1 erzielen konnte. Doch leider konnte dieser Vorsprung nicht bis zum Spielende gehalten
werden, denn schon fünf Minuten später gelang Darfeld der 2:2 Ausgleich, was dann letztendlich auch das
Endergebnis darstellte, welches jedoch mit Blick auf das gesamte Spiel sicherlich gerecht war.
Somit hatte man zwei Mal in Folge nur Unentschieden gespielt und fuhr am vergangen Sonntag mit dem Willen
zur Reserve vom ASC Schöppingen um die drei Punkte wieder mit nach Lette zu nehmen. Bei strahlendem
Sonnenschein sah man sich jedoch schon früh gezwungen einem Rückstand hinterher zu laufen, denn in der 10.
Minute erzielte der Gastgeber aus Schöppingen das 1:0.
Danach war unsere Mannschaft jedoch über die gesamte Spiellänge klar überlegen und erspielte sich einige
Torchancen, die jedoch vor der Pause alle nicht genutzt werden konnten. Nach der Pause beschränkte sich
Schöppingen dann nur noch auf das Verteidigen und das Schlagen von langen Bällen um das Ergebnis irgendwie
über die Zeit zu retten. Doch das sollte nicht gelingen. Nachdem Christoph Weiling nach 60 Minuten nur den
Pfosten traf, machte er es fünf Minuten später besser und erzielte das mehr als verdiente Tor zum 1:1. Doch
unsere Mannschaft wollte nun mehr und das Spiel komplett drehen und drängte weiter auf das gegnerische Tor.
Und das sollte belohnt werden. den kurz vor Spielende konnte Dominik Grundmann das vielumjubelte 2:1
erzielen, was dann auch den verdienten Sieg bedeutete.
Somit hat man in der Rückrunde bereits 21 Punkte gesammelt und möchte am heutigen Donnerstag drei weitere
gegen Vorwärts Hiddingsel folgen lassen. Doch wenn man sich an das Hinspiel erinnert, wird dieses sicherlich
kein Selbstläufer. Denn in der Hinserie musste man sich nach einem ganz schwachem Spiel noch mit 0:3
geschlagen geben.
Damit das dieses Mal nicht passiert wird man von der ersten Minute wieder Vollgas geben müssen und an die
Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Dann ist der „Dreier“ sicherlich im Bereich des möglichen.

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 – Turo Darfeld II 3:1 (1:0) – 28.04.2013
Gegen die Gäste aus Darfeld ging unsere Mannschaft nach 4 Siegen am
Stück mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie. Zudem war noch etwas
aus dem Hinspiel gut zu machen, als nach 2:0-Pausenführung gegen zehn
Darfelder noch 2:3 verloren wurde. Die erste Aktion des Spiels führte zur
schnellen 1:0-Führung. Einen Eckball von der linken Seite zwirbelte Carsten
Grundmann direkt ins lange Eck. Danach erwies sich Darfeld als durchaus
gleichwertiger Gegner, der sich auch ein paar Möglichkeiten erspielte.
Unsere Mannschaft spielte in der ersten Hälfte zwar hinten relativ sicher,
aber nach vorn nicht zielstrebig genug. Eine entsprechende Ansprache zur
Pause zeigte Wirkung, Lette nun mit mehr Zug zum Tor und nach rund einer
Stunde auch mit dem fälligen 2:0. Einen öffnenden Pass auf rechts erlief sich
John Martin, den Rückpass im Strafraum verwertete Marco Gerding
mühelos. Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen und kamen wenig
später zum Anschlusstreffer. Dies zeigte jedoch wenig Wirkung, unsere
Mannschaft spielte weiter nach vorn und kam zehn Minuten vor Schluss zum
3:1. Wieder erlief John einen öffnenden Pass, diesmal auf links außen, und
zog aufs Tor. Den Querpass im Fünfer konnte der Keeper der Gäste erst
noch entschärfen, Marco setzte jedoch konsequent nach und versenkte die
Kugel zur Vorentscheidung.
Unterm Strich ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg. Wichtig auch die
Erkenntnis, dass ein Gegentor keine Unruhe mehr auslöst und die
Mannschaft jederzeit in der Lage scheint, eine Schippe drauf zu legen.
Einziger Wermutstropfen: Die Verletzungen von Marco Gerding und Florian
Papst, auf diesem Wege gute Besserung!!!

Brukteria Rorup III – DJK Vorwärts Lette II 0:2 (0:0) – 05.05.2013
In Rorup stand bei bestem Fußballwetter ein Pflichtsieg auf dem Programm.
Die Roruper stellten sich jedoch als zäher Kontrahent heraus, gegen den
lange die falschen Mittel gewählt wurden. Auf dem trockenen und sehr
harten Rasenplatz spielte nur Lette, allerdings war man häufig noch vor dem
Strafraum mit dem Latein am Ende. So wurde frühzeitig versucht, mit langen
Bällen zum Erfolg zu kommen, was die Gastgeber vor allem dank eines
starken Liberos nur selten in Verlegenheit brachte. Die größte Möglichkeit
bot sich Carsten, als er frei vor dem Tor am heraus eilenden Keeper
scheiterte. Die wenigen Kontermöglichkeiten der Roruper wurden von der
sicheren Abwehr um die beiden Innenverteidiger Matze Krampe und Ari
Dorenkamp größtenteils abgefangen. Nur einmal musste auch Mike
Hegenberg im Tor der Letteraner sein Können zeigen und parierte gegen ein
frei vor ihm auftauchenden Stürmer. Nach der Pause zunächst das gleiche
Bild, Lette mit mehr Ballbesitz, aber wenig Ideen. Erst eine Standardsituation
löste den Knoten. Eine Ecke Johns von links erreichte Ari am langen
Pfosten, der den Ball zurück köpfte auf den kurzen Pfosten. Dort setzte sich
Alex Schäpers gegen Verteidiger und Torwart durch und köpfte zum 0:1 ein.
Nun war Lette munter und legte schnell noch ein Tor nach. Ein
Missverständnis in der Roruper Abwehr nutzte John aus, ging allein auf den
Torwart zu und behielt die Nerven – 0:2. Auch danach ergaben sich noch
sehr gute Einschussmöglichkeiten. Erst scheiterte Alex frei stehend, wenig
später legte er frei vorm Tor noch mal quer, der eingewechselte Simon Tork
brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter. So blieb es beim verdienten, aber
hart erarbeiteten 0:2-Auswärtssieg, dem 6. Sieg in Folge!
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3. Mannschaft
Bei dem ersten der beiden Spiele der letzten zwei Wochen verlor die Dritte
Mannschaft wie zu erwarten gegen den in Tabelle oben stehenden Gegner DJK
Eintr. Coesfeld V mit einem Endergebnis von 0:4.
Für eine größere Überraschung sorgte die Partie gegen SV Gescher 08 IV, da
diese zwar ebenfalls einen Tabellenplatz vor unserer Dritten einnahmen (bzw.
einnehmen), jedoch im Spiel nur wenig zu bieten hatten. Dies zeigte sich bereits
zu Beginn. Anders als in dem verlorenen Hinrundenspiel stiegen die Letteraner
gut ein und etablierten ihr Spiel, was schnell zu einigen leider ungenutzten
Torchancen führte. Im Kontrast dazu erreichten die Gescheraner das gegnerische
Tor nur selten. Umso ärgerlicher war es daher, dass gegen Ende der ersten
Halbzeit ein gegnerischer Stürmer ungehindert einen Sonntagsschuss aufs Tor
tätigen konnte, der zu einer unverdienten Führung führte. Nach einem Foul an
Tobias Gerding konnte der Rückstand der Letteraner jedoch noch erfolgreich
durch Christian Averkamp ausgeglichen werden, was für die Spielmoral von
großer Bedeutung war.
Aus diesem Grund konnte das Spiel beider Mannschaften nach der Pause
äquivalent zur ersten Halbzeit weitergehen. Wieder kränkelte das Spiel unserer
Dritten ein wenig an ungenutzten Torchancen. Dies änderte sich jedoch gegen
Ende des Spiels dramatisch, als zunächst in Folge eines Fehlers der
Gescheraner ein Tor fiel und kurze Zeit später der dritte Treffer der Letteraner
geschossen werden konnte. Dieser Vorsprung konnte dann auch nicht mehr
durch ein unnötiges Kopfballtor in Folge eines Freistoßes in den Fünfer getrübt
werden. Letztendlich trennten sich Lette und Gescher damit mit einem Ergebnis
von 3:2.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Übungsleiter/in Männersportgruppe gesucht

Die DJK Vorwärts Lette sucht auf 450 Euro Basis einen
qualifizierten Übungsleiter (m/w).
Wir suchen zu sofort für eine Männersportgruppe im Bereich Gymnastik
u. Rückenfitness für donnerstags, 19.30 – 20.30 Uhr einen
Übungsleiter (m/w).
Weitere Stunden werden in Aussicht gestellt.
Interessenten wenden sich bitte an die Geschäftsstelle der DJK Vorwärts
Lette, Bruchstr. 135, 49653 Coesfeld-Lette. Tel. 02546 – 1877.

Weitere aktuelle Berichte auf
www.djk-lette.de
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Jugendfußball
Die F1 spielt Unentschieden gegen DJK Coesfeld
Am letzten Samstag konnte unsere F 1 gegen die gleichstarke
Mannschaft von DJK Coesfeld F1 ein Unentschieden holen.
Die ersten Minuten gehörten diesmal unseren F1 Kickern. Sie lagen dann
nach ca. 10 Minuten auch verdient mit 2:0 in Führung. Aber die F1 von DJK
Coesfeld wusste sich zu steigern und konnte kurz vor der Pause noch zum
2:2 ausgleichen.
Nach der Pause waren beide Mannschaften gleich stark. Unsere Mannschaft
konnte in Führung gehen aber DJK Coesfeld glich kurz danach wieder aus. In
einer dramatischen Schlussphase ging unsere Mannschaft in der letzten
Minute durch einen Freistoß wieder in Führung. In der letzten Sekunde der
Nachspielzeit konnte DJK Coesfeld nach einer Ecke noch ausgleichen.
Dafür, dass er noch nachspielen ließ, musste Schiedsrichter Ulrich Spandern
heftige Kritik von seiner Mannschaft einstecken.
Insgesamt kann man aber sagen, dass das 4:4 dem Spielverlauf entspricht
und ein gerechtes Ergebnis für beide Mannschaften ist.
F2: Verliert im Ergebnis zu hoch
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2:8 Niederlage gegen DJK Billerbeck
Dennoch können unsere Kicker auf eine tolle erste HZ zurückblicken, in der sie
einen 0:1 Rückstand durch Jan Brunsmann ausgleichen konnten. Zweikämpfe
wurden angenommen und es wurde konzentriert gespielt. Mit Paul
Brinkschulte hatten wir einen starken Abwehrorganisator und in Jonas Droste wie gewohnt- einen super Keeper.
Auch wenn die Trainer in der Pause darauf hinwiesen, weiter aufmerksam zu
bleiben, schlichen sich innerhalb kürzester Zeit Leichtsinnsfehler ein, die dann
zu zahlreichen Gegentoren führten. Zwar konnte Jan Brunsmann nochmals auf
2:5 verkürzen, aber das war es dann auch.
Im Gesamteindruck -auch des Trainings- zeigt sich jedoch, dass wir so
langsam in der "Meisterrunde" angekommen sind. Es wird intensiver und
aufmerksamer gespielt.
G1: Minis drehen Spiel!
Am Samstag, den 04.05.2013 spielten unsere Minis gegen die G1 von FSV
Gescher. Es war der erwartet schwere Gegner. Gescher und Lette schenkten
sich über die gesamte Spielzeit nichts und so entwickelte sich die Begegnung
zu einem ganz tollen Spiel. Es ging hin und her, Torchancen auf beiden
Seiten, aber mit einer 4:2 Führung für Gescher zur Halbzeit.
Nachdem Gescher direkt nach der Halbzeit das 5:2 nachlegte, schien das
Spiel entschieden. Unsere Minis kamen aber noch einmal zurück. Sie glichen
aus zum 5:5; aber direkt im Gegenzug ging Gescher wieder mit 6:5 in
Führung. Auch dieser Rückstand warf unsere Minis nicht um. Sie konnten
erneut ausgleichen und sogar noch bis auf 8:6 erhöhen. Das war dann auch
der Endstand. Mit viel Beifall bedankten sich die Zuschauer bei beiden
Mannschaften für dieses tolle Fussballspiel.

Weitere Berichte der Fußball-Jugendabteilung auf
www.djk-lette.de

