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Es ist zwar erst der zweite Spieltag in der neuen Kreisliga B-Saison 2014/15 dennoch steht bereits das erste
inoffizielle Topspiel auf dem Programm. Denn mit Nottuln III kommt am heutigen Sonntag der aktuelle
Tabellenführer in den Bohle-Sport-Park nach Lette.
Diese hatten am ersten Spieltag mit einem deutlichen 6:0 Heimsieg gegen SW Holtwick II die Tabellenspitze
erobern können und werden versuchen diesen Platz so lange wie möglich zu verteidigen.
Nach einer überzeugenden Vorbereitung, in der unter anderem der Neu-Bezirksligist VFL Billerbeck, sowie die ALigisten Tus Wüllen und GW Hausdülmen geschlagen werden konnten, erwischte aber auch unsere erste
Mannschaft einen guten Start in die neue Spielzeit. Nachdem dies in den letzten Jahren nur selten gelungen war
konnte im Auswärtsspiel bei SV Eggerode ein überzeugender 3:0 Sieg eingefahren werden, der den aktuell
zweiten Tabellenplatz bescherte.
Mit einer Mannschaft, in der mit Jonas Böller (SG Coesfeld) und Andre Wellermann (DJK Coesfeld) auch zwei
neue Gesichter zu finden waren, begann unsere Mannschaft engagiert und zeigte auf dem wie immer schwer zu
bespielbaren Platz in Eggerode wer sich in diesem Spiel mehr vorgenommen hatte.
Zwar dauerte es ein paar Minuten, bis man sich an den Platz und den hart spielenden Gegner gewöhnt hatte,
doch bereits in der Anfangsphase konnte man sich die ersten Torchancen erspielen.
So kam es dann auch, dass Felix Deitmer nach schönem Zuspiel von Jonas Böller in der 18. Minute den ersten
richtig gut vorgetragenen Angriff zum 1:0 für unsere Farben im Kasten der Eggeroder unterbringen konnte. Doch
danach verflachte das Spiel zunehmend und die Angriffe unserer Mannschaft wurden zum Teil fahrlässig
ausgespielt und man leistete sich zu viele Fehler im Spielaufbau. Diese versuchte der Gegner aus Eggerode, der
sonst nur mit langen Bällen agierte, immer wieder in eigene schnelle Gegenstöße umzuwandeln, was ihnen
besonders in der 32. Minute gelang, als ein aus spitzem Winkel abgegebener Ball den Pfosten traf. Und auch auf
der anderen Seite wurde kein weiterer Treffer erzielt, sodass es mit einem im Großen und Ganzen verdienten 1:0
für unsere Mannschaft in die Kabine ging.
In der zweiten Hälfte zeigte sich dann wieder ein anderes Bild. Mit zunehmender Spieldauer schwanden nun die
Kräfte des Gegners, der nun die meiste Zeit dem Ball hinterherlaufen musste, der flüssig durch unsere Reihen
lief. Aus den daraus resultierenden konditionellen Schwächen, ergaben sich dann reihenweise gute Torchancen,
die zum Teil aber zu leichtfertig vergeben wurden.
Erst in der 70. Minute gelang Andre Wellermann, nach guter Vorarbeit von Dennis Krampe das wichtige und völlig
verdiente 2:0 und kurz darauf war es Dennis Krampe selber, der zum Endstand von 3:0 erhöhte. Das Ergebnis
hätte dann, gegen einen, wegen einer Gelb-Roten Karte dezimierten Gegner auch noch höher ausfallen können,
doch fand der Ball, trotz aussichtsreichster Chancen den Weg nicht mehr über die Torlinie.
Mit diesem Erfolg im Rücken geht es nun gegen GW Nottuln III, gegen die man sich in den letzten Jahren immer
sehr schwer getan hat. Desweiteren wird man in diesem Spiel auf einen spielstarken Gegner treffen, gegen die
man sich die Fehler aus dem ersten Spiel nicht erlauben können wird.
Dennoch wird man auch in diesem Spiel wieder alles geben und versuchen, die Punkte in Lette zu behalten, um
auch weiterhin Nahe an der Tabellenspitze zu bleiben.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
Am ersten Spieltag der neuen Saison musste unsere zweite Mannschaft
beim Liganeuling SuS Hochmoor II, welche bislang im Kreis Recklinghausen
gespielt hatten, ran.
Das Spiel stand von Anfang an nicht unter einem guten Stern. Nachdem der
Torwart der Mannschaft kurzfristig ausgefallen ist, war es zunächst schwer
auf die Schnelle adäquaten Ersatz zu finden. In letzter Minute schaffte man
es dann noch Dennis Wulff für die Mannschaft zu gewinnen, so dass man
zumindest einen gelernten Torwart aufstellen konnte.
Eigentlich begann das Spiel gut für unsere Mannschaft es stellte sich
heraus, dass man spielerisch die bessere Mannschaft ist, jedoch scheint
man sich dann zu schnell zu sicher gewesen zu sein und somit nahmen die
Fehler der gesamten Mannschaft immer mehr zu und Hochmoor kam immer
besser in die Partie. Der Gegner hatte plötzlich hochkarätige Torchancen,
die Dennis jedoch entschärfen konnte. Unsere Mannschaft hingegen
schaffte es lediglich zwei bis drei Mal einigermaßen gefährlich vor das
gegnerische Tor.
Nicht zufrieden mit der eigenen Leistung ging es dann mit 0:0 in die Pause.
Durch mehrere Wechsel in der Halbzeit wollten die Trainer dann mehr
Schwung in die Partie bringen, was jedoch auch nur teilweise gelang.
Das Spiel ging ähnlich wie in der ersten Halbzeit weiter. Die gesamte
Mannschaft machte durchgehend Fehler, die normalerweise so nicht
passieren. Wieder kamen die Hochmooraner gefährlicher als unsere zweite
Mannschaft vor das Tor, jedoch konnte Dennis, der als einziger in
Normalform war, auch diese Chancen entschärfen.
Zum Ende des Spiels schaffte es unsere Mannschaft dann doch nochmal
den Gegner etwas mehr unter Druck zu setzen, jedoch reichten alle
Anstrengungen nicht und somit ging das Spiel mit 0:0 zu Ende.
Nicht zufrieden mit der eigenen Leistung muss man insgesamt gesehen
aber glücklich sein mit dem einen Punkt, auch wenn bei einer normalen
Leistung mit Sicherheit drei Punkte drin gesessen hätten.
Das nächste Meisterschaftsspiel findet erst am 31.08. gegen die Reserve
der DJK Rödder statt, da man, auf Grund einer ungeraden Anzahl an
Mannschaften in der Liga, einen spielfreien Spieltag hat. Somit hat man nun
nochmal zwei Wochen Zeit das vergangene Spiel aufzuarbeiten und noch
einmal fleißig zu trainieren um im nächsten Spiel wieder eine bessere
Leistung zeigen zu können.
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Flexibar – neuer Kurs startet
Der Flexi-Bar wird mit einer kurzen Bewegung in Schwingung gebracht
und anschliessend durch kurze Impulse am Schwingen gehalten. Die
grossen Vorteile:
Der Aufbau der Tiefenmuskulatur mit dem Flexi-Bar wirkt bei:
• Problemen im Rücken
• Verspannung in Schultern und Nacken
• Schwierigkeiten in Lendenwirbelsaeule und Hüfte
• Gelenkarthrosen
Termine:
Kurs-Nr. 2014-06-3 / montags, 18.00 Uhr / Beginn: 25.08.2014 (6x)
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Jugendfußball
1. rexbo Fußballcamp ein tolles Erlebnis!
DJK Vorwärts Lette zieht positives Resümee!
Finn Iskeceli und Mika Pressler stehen sich beim Champion-Pass-Spiel
gegenüber. Konzentriert versuchen sie, die Hütchen zu treffen, um dann
entweder auf- oder abzusteigen. Die 50 Kinder von sechs bis dreizehn Jahren
und die fünf Trainer beim ersten „rexbo-Fußballcamp“ in Lette haben sichtlich
viel Spaß.

Veranstaltet wird das Fußballcamp von DJK Vorwärts Lette. Geleitet wird dieses
Camp von Michael Stapper und seinem Team aus Ascheberg-Herbern. Der
Leiter sagt: „Es geht mir besonders darum, dass die Kinder Freude und Spaß an
der Sache haben. Wobei die Kinder auch im Sozialverhalten gefördert und zu
Disziplin angehalten werden.“ Dass dieses auch gelingt und die Kinder
freudestrahlend nach Hause kommen, bestätigen immer wieder die Eltern. „Es
gibt nur positive Stimmen, überhaupt noch keine Kritik, das freut uns sehr“, meint
Sven Kramer, Teamleiter Jugend.
Erfahrende Trainer begleiten die Kinder in leistungsgerechten Gruppen.
Die Arbeit mit dem Ball steht im Vordergrund. Fünf Tage Fußballspaß, ein Pokal
für jeden Teilnehmer, Verpflegung inklusive Getränke und Betreuung konnten
die Kinder erleben. Viel Spaß hatten sie mit dem „Quick-Feet“ aus England und
dem „Soccerwave“ aus den USA. Auch die Torhüter kamen nicht zu kurz. Ein
Torwarttrainer kümmerte sich um die Verbesserung der Torwarttechniken.
Hauptsponsor war die Fa. rexbo aus Coesfeld, das Mittagessen lieferte der
BHD, von Edeka Böinghoff gab es frisches Obst, und die Trinkflaschen für die
Kinder waren von Sport Brocks aus Lette. Die Kinder waren alle mit Freude
dabei, und Moritz Kramer sagt stolz: „Bei der Champions League bin ich erster
geworden. Das hat mir auch den meisten Spaß gemacht.“
DJK Vorwärts Lette möchte sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken,
die an dieser gelungenen Veranstaltung mitgewirkt haben.

Weitere Berichte aus der Jugendabteilung stehen auf

www.djk-lette.de
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Nordic Walking – neuer Kurs startet
Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, die jeder betreiben kann /
jung oder alt, dick oder dünn...
Durch den Einsatz der Nordic Walking Stöcke trainiert man neben der
vorderen und hinteren Armmuskulatur auch Rücken und Beine.
Außerdem steigt durch die Nutzung der Stöcke der Kalorienverbrauch und
der Bewegungsapparat wird entlastet.
Um diese Trendsportart effektiv zu betreiben und um gesundheitliche
Schäden bei der Ausführung zu vermeiden kommt es auf die richtige
Durchführung an.
Dieser Kurs spricht alle an, die mit Nordic Walking beginnen möchten oder
ohne Einführungskurs bereits walken und die richtige Technik erlernen
möchten.
Jeweils direkt nach der Walkingrunde ergänzen wir diese mit einem
anschließenden Funktionstraining.
Der Einstieg ist auch für Ungeübte, die nach einer längeren Pause wieder
etwas für sich tun möchten, möglich.
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Termine:
Kurs-Nr. 2014-02-2
donnerstags, 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr
Zeitraum: 28.08.2014 bis 25.09.2014 (5x)
Treffen am Vereinsheim der DJK an der Bruchstraße 135
Nähere Informationen sowie Anmeldungsformulare erhalten Sie auf der
Homepage (www.djk-lette.de) oder in der Geschäftsstelle der DJK Vorwärts
Lette, Bruchstr. 135, Coesfeld-Lette, Tel. 02546 / 18 77.
Öffnungszeiten:
dienstags u. donnerstags: 9.00 bis 12.00 Uhr,
freitags: 15.00 bis 17.00 Uhr.
Hinweis: Bitte Nordic Walking Stöcke mitbringen!

