VORWÄRTS-MAGAZIN
Das Magazin für
DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
www.djk-lette.de

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
DJK Vorwärts Lette – SV Eggerode

Jahrgang

2013

Ausgabe

157

29. September 2013

Am heutigen Sonntag trifft unsere erste Mannschaft im siebten Saisonspiel der noch jungen Saison im BohleSport-Park an der Bruchstraße auf die erste Mannschaft von SV Eggerode die aktuell mit 8 Punkten den siebten
Tabellenplatz belegt und sich damit für unsere Mannschaft in Schlagdistanz befindet.
Damit könnte man auch zeigen, dass es sich bei dem klaren 3:0 Auswärtssieg aus der vergangenen Woche beim
A-Liga Absteiger Arm. Appelhülsen nicht nur um einen glücklichen Ausrutscher handelte, sondern um einen
großen Schritt in die richtige Richtung, da man nicht wieder eine so schlechte Hinrunde, wie noch in der
vergangenen Saison hinlegen möchte und schon frühzeitig reichlich Punkte auf die Habenseite bringen möchte.
Denn, nachdem man sich vor zwei Wochen in einem packendem Spiel noch unglücklich dem Aufstiegsfavoriten
Turo Darfeld, nach eigenen Führung durch Dominik Eink, noch mit 1:2 geschlagen geben musste und dadurch in
der Tabelle der Abstiegszone wieder sehr nahe kam, zeigte man in der vergangenen Woche gegen Appelhülsen,
wozu man mit der richtigen Einstellung in der Lage ist.
Auf dem schwer zu bespielenden Rasenplatz in Appelhülsen zeigten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit
noch eine eher durchwachsende Partie. Zwar stimmte der Einsatz auf beiden Seiten sichtlich, doch spielerisch
konnte keine der beiden Mannschaften überzeugen. Es entstand ein ständiges Hin und Her, bei dem oft mit
langen Bällen agiert wurde um den Platz schnell zu überbrücken. Doch auf beiden Seiten sollte dies noch nicht
zum Erfolg führen. Die beste Chance für unsere Mannschaft, in der der A-Jugendliche Marvin Schley sein
Startelf-Debüt feierte, vergab Phlipp Dold, der nach einem Abspielfehler der Hintermannschaft von Appelhülsen
frei vor dem gegnerischen Torwart vergab. Somit ging es mit einem den Spielverlauf widerspiegelnden 0:0 in die
Halbzeitpause, in der sich unsere Mannschaft nun aber mehr vornahm um das Spiel für sich zu entscheiden.
Und schon mit dem ersten gelungenen Spielzug der Partie gelang dann auch die Führung für unsere Mannschaft.
Nach feinem Zusammenspiel zwischen Felix Deitmer und Dennis Krampe konnte dieser freistehend im Strafraum
zum viel umjubelten 1:0 einschießen.
Mit diesem Treffer änderte sich dann das Bild auf dem Spielfeld. Der Gegner aus Appelhülsen musste nun das
Spiel machen und übte mächtig Druck aus, der von unserer Abwehr und unserem stark spielenden Torwart Dirk
Wilger aber gekonnt abgewehrt werden konnte. Auf der anderes Seite ergaben sich durch den nun mehr
vorhandenen Platz aber einige Konterchancen, die von unserer Mannschaft dann überaus effektiv genutzt werden
konnten. Mit einem Doppelschlag in der 77. und 79. Minute konnte der erst gerade eingewechselte Christoph
Weiling und der stark aufspielende Marvin Schley in seinem ersten Spiel für die erste Mannschaft das Ergebnis
auf 3:0 hochschrauben. Bei diesem Ergebnis sollte es dann auch bis zum Spielschluss bleiben, denn bis auf ein
paar unsinniger Unsportlichkeiten und Foulspielen sollte der Gegner aus Appelhülsen bis zum Spielende nichts
mehr zu bieten haben.
Somit waren die ersten, so wichtigen, drei Punkte nach einer deutlich stärkeren zweiten Halbzeit unter Dach und
Fach und es konnte zum ersten Mal in dieser Saison ausgiebig gejubelt werden.
Und damit das so bleibt soll bereits heute gegen Eggerode der nächste so wichtige „Dreier“ folgen, mit dem man
den Anschluss an die obere Tabellenhälfte erreichen könnte.
Mit der richtigen Einstellung ist dies 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
Am 15.09.2013 hatte unsere zweite Mannschaft nun endlich das
langersehnte erste Heimspiel der Saison. Zu Gast war die Drittvertretung der
TSG Dülmen, ein Absteiger der B-Liga der Vorsaison. Lette kam sofort gut
ins Spiel und setzte Dülmen früh unter Druck. Es dauerte knapp 10 Minuten
ehe Philipp Dold mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumkante
diese Überlegenheit in das 1:0 ummünzen konnte.
Unser Kapitän Bernd Waltering ließ es sich dann nicht nehmen nach einer
Ecke von Dold höchst selbst auf 2:0 zu stellen. Kurze Zeit Später sah ein
Dülmener wegen Nachtretens glatt Rot, was unserer Mannschaft zusätzlich
in die Karten spielte. Nachdem Alexander Schäpers auf 3:0 erhöht hatte, kam
Dülmen zum Anschlusstreffer.
Aber Marco Gerding stellte postwendend den alten Abstand wieder her und
es stand 4:1.
Der eingewechselte Carsten Grundmann rundete eine super
Mannschaftsleistung in den letzten Minuten der Partie mit dem 5:1 ab.
Eine Woche darauf ging es gegen Appelhülsen II, bis dato ungeschlagener
Tabellenführer. Mit einem Sieg hätte sich die Zweite oben in der Tabelle
festbeißen können. Vielleicht etwas zu sehr von genau dieser Tatsache
beeindruckt, begann man äußerst nervös und unkonzentriert. Es dauerte
nicht lange bis sich diese Leistung rächte und Appelhülsen das 1:0 erzielen
konnte. Marco Gerding war es der kurz vor der Halbzeit nach schöner Flanke
von Lukas Pfertner den Ausgleich erzielen konnte. Zu dem Zeitpunkt nicht so
unverdient da man besser in die Partie kam. In der Halbzeit schwor man
Vollgas, aber es passierte das Gegenteil. Nach einem Standard war Lette
unsortiert und auch Torwart Andre Schärf flog am Ball vorbei so dass ein
Appelhülsener unbedrängt die erneute Führung erzielen konnte. Der Rest ist
schnell erzählt: Ausgleich Marco Gerding – erneute Führung durch
Appelhülsen – wiederum Marco Gerding, der einen echten Sahne Tag
erwischt hatte, zum 3:3. Aber ein Marco allein reicht halt nicht um den
Tabellenführer zu schlagen, Appelhülsen erhöhte auf 4 und mit dem
Schlusspfiff auf 5:3. Martin Mensmann sah 10 Minuten vor Schluss wegen
wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Alles in allem ein gebrauchter
Tag für alle, außer Marco.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Übungsleiter/-in für Pilates gesucht
Die DJK Vorwärts Lette sucht dringend einen Übungsleiter / eine
Übungsleiterin für zwei Gesundheitskurse, die am Montagabend in der
Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr stattfinden.

Interessenten mit der entsprechenden
Qualifikation wenden sich bitte an die
Geschäftsstelle der DJK Vorwärts Lette,
Bruchstr. 135, 48653 Coesfeld-Lette.
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3. Mannschaft
Am 15.09 durfte sich die dritte Mannschaft dem Gegner Turo Darfeld II stellen.
Das anfängliche Spiel der Letteraner wies trotz des eher schwachen Gegners
einige Fehler auf, was in einem frühen Kopfballtor in Folge eines Freistoßes aus
dem Eckfahnenbereich mündete. Nachdem sich das Spiel der Letteraner mit der
Zeit stabilisierte gelang diesen durch ein von Abdulla Kartal aus großer Distanz
geschossenes Traumtor der Ausgleich. Dem dadurch aufkeimenden Elan der
Dritten versetzte jedoch ein Torwartfehler, der zu einer erneuten Führung
Darfelds führte einen jähen Dämpfer. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit folgte
das dritte Tor der Gegner. Im weiteren Spielverlauf wurde das Spiel der
Letteraner (auch aufgrund von Umstellungen in Folge von Verletzungen) immer
unorganisierter. Nur durch Glück konnten weitere Tore Darfelds vermieden
werden, während im Angriff bis auf einen Pfostenschuss von Christian Rösing
nichts mehr zu holen war.

Auch beim Spiel gegen SG DJK Rödder II blieben die Letteraner hinter ihren
Erwartungen zurück. Der Gegner präsentierte sich ebenfalls als sehr schwach,
nachdem sich die Dritte nach anfänglichen Fehlern geordnet hatte. Dem
Sturm der Dritten gelang es die fehleranfällige gegnerische Verteidigung einige
Male gut unter Druck zu setzen, ohne jedoch die verdiente Führung zu erspielen.
Diese ergab sich erst in der zweiten Hälfte, nachdem Nikolai Eink nach einem
Freistoß ein Kopfballtor erzielte. Statt nun jedoch in der Defensive dicht zu halten
leisteten sich die Letteraner gerade dort einige Fehler. Durch einen zu
unbeherzten Klärungsversuch der Letteraner Verteidigung gelang Rödder aus
diesem Grund der Ausgleich. Später schoss Abdulla Kartal, der aufmerksam
einen spielerischen Fehler der gegnerischen Verteidigung zu nutzen wusste, das
zweite Tor für die Dritte, mit der der Sieg besiegelt zu sein schien. Wenige
Minuten vor Spielende wurde diese Gewissheit jedoch durch einen Fernschuss
auf das leere Tor korrigiert. Zusammenfassend lässt sich daher sagen: Ein
überwältigender Anteil des Spiels lag in der Hand der Letteraner. Umso
unbefriedigender ist das magere Spielergebnis von 2:2.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Jugendfußball
1: Erster Saisonsieg!
Am Samstag, den 21.09.2013 spielte unsere F1 gegen die F1 von
Brukteria Rorup.
An die Leistung vom ersten Meisterschaftsspiel gegen Lavesum wurde nahtlos
angeknüpft und so konnten unsere Jungs einen verdienten Sieg in Rorup
bejubeln. Sie wollten gewinnen! Das zeigte jeder über die gesamte Spielzeit.
Kämpferisch und spielerisch waren Sie den Rorupern überlegen und siegten
am Ende mit 5:1 Toren.
Die Jungs machen zur Zeit ihre Sache richtig gut. Die Trainingsbeteiligung und
die Einstellung ist super - weiter so!
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Jugendfußball
D1: Pokalkrimi im Elfer(8er)-schiessen gewonnen!
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Einen wahren Pokalkrimi der D1 gegen Hiddingsel bekamen die zahlreichen
Zuschauer am Mittwochabend in Lette zu sehen. Nachdem es in einem
ausgeglichenen und engen Spiel nach 60 Minuten (Dennis Kanies hatte die
Führung der Gäste (42.) in der 46. Minute ausgeglichen.) 1:1 stand, ging es in
die zwei mal 5-minütige Verlängerung. Dort blieb es weiterhin hochspannend,
doch es gab keine weiteren Treffer, so dass das Strafstoßschiessen (8m an
Stelle von 11m auf kleine Tore) entscheiden musste.
Die Gäste aus Hiddingsel begannen. Fast hätte Torwart Björn Pieper den Ball
gehalten, doch er schlüpfte doch noch ins Netz. Leider wurde unser erster
Schuss gehalten. Den zweiten Schuss verwandelte der Gegner unhaltbar,
unser zweiter ging leider drüber, so dass wir nach jeweils zwei Schuss 2:0
hinten lagen. Doch auch der nächste 8-Meter der Gäste ging drüber und
Justus Dreier verwandelte sicher. Jetzt stand es nur noch 2:1. Den nächsten
Schuss der Gäste hielt Björn spektakulär und die Stimmung unter den jetzt
noch zahlreicheren Zuschauern brodelte. Kevin Enns verwandelte den
nächsten Schuss zum Ausgleich - 2:2! Der nächste Gästespieler war nun
natürlich sehr nervös, auch weil Torwart Björn einen supercoolen Eindruck
machte. Auch dieser Schuss ging drüber und der Jubel kannte schon fast
keine Grenzen. Jetzt war Dennis Kanies für den letzten 8-Meter zuständig. Mit
einem unhaltbaren festen Schuss machte er den Sieg perfekt.
Der Rest waren Jubelorgien…

A-Jugend siegt auch im zweiten Meisterschaftsspiel gegen die DJK
Nottuln II
Unsere A-Jugend hat am Samstag einen knappen aber verdienten 2 zu 1
Auswärtssieg in Nottuln eingefahren.
Nach ausgeglichener Anfangsphase erzielte Slawa Larin aus einer
unübersichtlichen Situation heraus das 1:0 für Vorwärts.
Bis zur Halbzeit schenken sich die beiden Teams nichts, aber die Abwehr um
Alexander "Zlatan" Schulze Bisping, Jesko Krampe, Niklas Strotmann und
Yannik Rensing ließ nicht viel zu und der neuformierte Sturm um Sebastian
Ahlmer und Slawa Larin bekamen sogar noch Chancen, um vor der Halbzeit
auf 2:0 zu erhöhen, scheiterten aber jeweils knapp.
Nach der Halbzeit kam die klar spielbestimmende Mannschaft aus Lette. Das
Mittelfeld um Marvin Schley, Henning Löcken, Philipp Gerding und Peter
Reckmann erhöhte die Schlagzahl, kam aber leider auch nicht zum Torerfolg.
So kam wie es kommen musste - nach einem langem Ball aus dem Mittelfeld
stand plötzlich ein Nottulner frei vor Torwart Max Köhne und ließ diesem keine
Abwehrchance.
Der Ärger war groß, aber Lette kämpfte sich zurück ins Spiel und wurde nach
einer Standardsituation mit einem Kopfballtor von Niklas Strotmann doch noch
mit dem Siegtreffer belohnt.
Lukas Segbert, Nico Kleinhölting und Rene Elting hängten sich nach ihren
Einwechselungen nochmals richtig rein und halfen mit den verdienten 2:1 Sieg
nach Hause zu bringen.
Bedanken möchten sich Trainer und Mannschaft bei den mitgereisten Fans
und vor allem bei Marvin Blankenstein, der freiwillig auf einen Einsatz
verzichtet hatte.

