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Am heutigen Sonntag trifft unsere erste Mannschaft auf den aktuellen Tabellenführer Turo Darfeld, der aktuell mit
10 Punkten und einem Torverhältnis von 19:3 den Platz an der Sonne inne hält.
Weit davon entfernt bleibt unsere Mannschaft auch nach den letzten beiden Punktspielen weiterhin.
Zwar musste man sich weder SG Coesfeld III noch SW Beerlage geschlagen geben, doch konnte man ebenfalls
nicht den so wichtigen ersten Saisonsieg gegen einen dieser Gegner einfahren.
Am Tag des Familienfestes hatte man am Sportplatz in Lette den Ortsrivalen SG Coesfeld zu Gast, gegen den
man schwungvoll ins Spiel kam. Man hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und spielte druckvoll nach vorne. Doch
ein Treffer wollte in der Anfangsphase des Spiels noch nicht fallen. Ein gefährlicher Freistoß von Dennis Krampe
verfehlte das Ziel nur knapp und landete an der Latte. Das zu diesem Zeitpunkt sicherlich verdiente 1:0 fiel dann
nach etwa 25 Minuten, als Felix Deitmer eine Vorlage von Christoph Weiling unhaltbar unten rechts im Tor
versenken konnte. Danach gab es dann leider einen Bruch im Spiel unserer Mannschaft und die Bälle wurden
nicht mehr so klar und direkt nach vorne gespielt, wodurch der Gegner aus Coesfeld im besser ins Spiel kam und
nun auch die ersten Torchancen erspielte.
Dennoch ging es aber noch mit einer Führung in die Halbzeit, aus der dann Coesfeld druckvoll wieder heraus
kamen. Dagegen gelang bei unserer Mannschaft nicht mehr viel, weshalb man sich schnell nur noch auf die
Defensive konzentrieren wollte. Dies gelang leider nur bis zur 82. Minute, in der die Coesfelder nach einer
Standartsituation zum verdienten Ausgleich kamen. So endete das Spiel nach einer über weite Strecken
enttäuschenden Leistung unserer Mannschaft gegen den Aufsteiger SG Coesfeld III mit 1:1.
Für das Spiel eine Woche später gegen den nächsten Aufsteiger SW Beerlage hatte man sich nach dem Auftritt
eine Woche zuvor einiges vorgenommen und auch personelle Veränderungen gab es, die sich früh im Spiel als
gut herausstellen sollten. Denn schon nach 6 Minuten konnte John Martin einen abgewehrten Schuss von Dennis
Krampe per Abstauber im Tor unterbringen. Und auch im Anschluss besaß unsere Mannschaft noch eine Vielzahl
von weiteren Tormöglichkeiten, die wohl beste davon konnte Simon Tork leider nicht im Tor unterbringen. So
blieb das Spiel weiter offen und so kam Beerlage auch zu Torgelegenheiten, wovon sie dann auch eine zum
Halbzeitstand von 1:1 nutzen konnte. Zu Beginn war es dann wieder unsere Mannschaft, die mehr in das Spiel
investierte und so gelang dem eingewechselten zweiten Neuen Dominik Eink nach 59 Minuten die erneute
Führung. Doch wie auch eine Woche zuvor konnte die Führung leider nicht über die Zeit gerettet werden.
Nach einer taktischen Umstellung spielten sich die Beerlager immer wieder Torgelegenheiten heraus; auf der
anderen Seite konnte kein Konter zur Vorentscheidung genutzt werden. So kam was kommen musste. In der 89.
Minute konnte unser Keeper Dirk Wilger einen Kopfball zwar noch stark auf der Linie retten doch beim
Nachschuss aus 2 Metern war auch er dann machtlos und so konnte der Gegner aus Beerlage noch das 2:2
erzielen, was dann auch das Endergebnis war.
Somit ist unsere Mannschaft an diesem Sonntag besonders gefordert, auch wenn mit Turo Darfeld sicherlich
einer der Favoriten für den Aufstieg in den Bohle-Sport-Park kommt.
Nichts desto trotz will man auch hier etwas Zählbares mitnehmen was auch möglich ist, wenn alle Spieler endlich
ihre wirkliche Leistungsmöglichkeiten abrufen und die sich ergebenen Torchancen besser genutzt werden.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
SG Coesfeld 06 IV – DJK Vorwärts Lette II 2:2 (0:1) – 01.09.2013
Das Derby gegen SGs Vierte wurde zum Gradmesser für unsere Mannschaft
auserkoren, entsprechend motiviert wurde das Spiel angegangen. Der
vermeintliche Favorit aus Coesfeld kam kaum zum Zug geschweige denn
gefährlich vor unser Tor. Unsere Mannschaft hingegen überzeugte durch
Laufbereitschaft und Einsatz. Die Abwehr stand weitgehend souverän, nach
vorn blitzte immer mal das große Potenzial auf. So war die Führung nach ca.
30 Minuten auch alles andere als unverdient. Ein schöner Spielzug über
halbrechts erreichte den frei mitgelaufenen Dominik Eink, dieser ließ dem
Keeper der Gastgeber keine Chance. SG fiel auch in der Folge wenig ein, so
dass es mit der knappen Führung in die Pause ging. Auch nach Wiederanpfiff
kam von den Gastgebern erstaunlich wenig, lediglich verbal und mit
gesteigerter Härte wurden sie auffällig. Lette beeindruckte das zunächst
nicht, stattdessen wurde das 2:0 nachgelegt. Der eingewechselte Marco
Gerding legte vor dem Tor nochmals quer und der ebenfalls eingewechselte
Marc-André Gogoll schob locker ein. Komischerweise gab die vermeintlich
sichere Führung keine Sicherheit, SG kam stärker auf. Mehrmals konnte sich
Keeper André Schärf nun auszeichnen, bis auch er fünf Minuten vor Schluss
machtlos war. Coesfeld witterte nach dem Anschluss nochmals Morgenluft
und drückte enorm auf unser Tor. Der Ausgleich in der Schlussminute fiel
aufgrund der letzten 20 Minuten nicht unverdient, das muss sich die
Mannschaft aufgrund ihrer Passivität ankreiden lassen. Philipp Lechtenberg
hatte im direkten Gegenzug sogar die nochmalige Führung auf dem
Schlappen, diesmal war der Keeper der Coesfelder jedoch auf dem Posten.
Ein insgesamt sicher gerechtes Remis, bei dem aber ganz klar mehr drin
gewesen wäre. Diese Spiele müssen in Zukunft auch mal über die Zeit
gebracht werden!

DJK Adler Buldern III – DJK Vorwärts Lette II 2:3 (0:1) – 08.09.2013
Am Sonntag dem 08.09.2013 spielte unsere Zweite Mannschaft bei der
Drittvertretung der DJK Adler Buldern. Das Spiel begann aus Letteraner Sicht
sehr gut, nach knapp 7 Minuten konnte Michael „Schlucke“ Schülke nach
einer Ecke von Philipp Dold seine Kopfballstärke nutzen und die frühe
Führung erzielen. Leider gab das 1:0 Lette gar keine Sicherheit, man fand
nicht so gut in die Partie. Die Bälle gingen zu leicht verloren und man nahm
die Zweikämpfe nicht vernünftig an. Buldern konnte sich allerdings auch
keine nennenswerten Gelegenheiten erspielen und so ging es mit der
Führung in die Pause. Mit Beginn der 2. Halbzeit kam Lette besser ins Spiel
und in Folge eines starken Ballgewinns von Fabian Bayer konnte Alexander
Schäpers in der 53. Minuten mit einem herrlichen Drehschuss von der
Strafraumkante auf 2:0 erhöhen. Nun ergab sich dasselbe Bild wie in den
Vorwochen, man ruhte sich auf dem 2:0 aus. Quasi mit dem ersten Angriff
nach Wiederanpfiff konnte Buldern auf 2:1 verkürzen. Nach weiteren 12
Minuten war in Folge einer Standardsituation ein Bulderaner vollkommen frei
und konnte unbedrängt zum Ausgleich einköpfen. Nun kam Lette nochmal
mehr auf. Den einzigen wirklich guten Spielzug der gesamten Partie krönten
in der 79. Minute Carsten Grundmann mit einer tollen scharfen Hereingabe
und Phillip Lechtenberg, der am langen Pfosten zum 3:2 einnetzen konnte. In
Folge warf Buldern alles nach vorne aber nach den 90 Minuten +5 Minuten
Nachspielzeit ging unsere Zweite als Sieger vom Platz.
Es bleibt zu hoffen dass in Zukunft eine 2:0-Führung souveräner gehalten
bzw. weiter erhöht werden kann.

VORWÄRTS- MAGAZIN

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
3. Mannschaft
Am 3. Spieltag der Saison musste sich die dritte Mannschaft DJK Dülmen II
stellen. Im Angesicht des sehr starken Gegners stellten sich die Letteraner zu
Beginn sehr gut an. In diesem Kontext ist vor allem die Arbeit der Verteidigung
zu loben, die lange ein Bollwerk gegen den gegnerischen Sturm aufrechterhalten
konnte. Ferner kam es in der ersten Halbzeit zu einigen guten aber leider
ungenutzten Torchancen der Letteraner Spitze. Aufgrund des ausbleibenden
schnellen Erfolges wankte das Spiel Dülmens zur Pause hin immer mehr, was
sich auch in der zweiten Halbzeit fortsetzte. Erst nach einem unglücklichen
Fehlpass zurück zum Tor ergatterten die Dülmener den Ball und schossen ihr
erstes Tor, welchem bald von ein treffsicherer Kopfball nach einer Ecke folgte.
Trotz des unglücklichen Rückstandes flammte gegen Ende hin nach einem Tor
Arian Dorenkamp kurz wieder Motivation bei der Dritten auf, die jedoch durch ein
letztes Tor Dülmens wieder zunichte gemacht wurde. Mit einem Ergebnis von
3:1 endete damit das Spiel.
Der nächste Gegner – SW Beerlage II – stand mit dem dritten Tabellenplatz
ebenso gut da, wie Dülmen, trat jedoch sehr viel schwächer auf. Dies hinderte
ihn jedoch nicht daran gleich zu Beginn ein glückliches Tor aus großer
Entfernung zu erzielen. Nach einer Findungsphase stabilisierte sich das
anfänglich unsichere Spiel der Letteraner mit der Zeit, sodass Lette noch vor der
Halbzeitpause mit zwei Toren durch Christian Rösing die Führung gewann.
Aufgrund des zunehmend schwachen Spiels Beerlages erschien der Sieg in der
Pause damit schon errungen. Durch ein Ausgleichtor wurde die Dritte jedoch im
zweiten Teil schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sie
konnte zwar mit einem 3:2 in Folge einer Ecke antworten. Dem folgte jedoch ein
weiteres Mal der Ausgleich durch die Gegner. In das anfängliche Straucheln
zurückfallend war die Angst vor einem weiteren Treffer Beerlages durchaus
berechtigt, zu dem es jedoch glücklicherweise nicht mehr kam.
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Jugendfußball
Aktuell liegen noch keine Berichte der Jugend-Spiele vor, da die jeweilige
Saison erst an diesem Wochenende beginnt.
Im Internet sind jedoch die Mannschaftsaufstellungen und ggf. die
Mannschaftsaufteilungen zu finden.

Weitere aktuelle Berichte auf
www.djk-lette.de
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Bildergalerie vom Familienfest 2013
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