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Lette gewinnt das kleine „Derby“ deutlich mit 5:1 gegen SG Coesfeld III
Vor dem Spiel war klar, dass der Gegner hochmotiviert in die Partie geht und das Lette nur mit voller
Konzentration und guter Leistung das Speil für sich entscheiden kann. In der ersten Halbzeit dominierte Lette
klar das Spiel. Trotz Spielbestimmnung und viel Ballbesitz gelang es Lette nicht den verdienten Nadelstich zu
setzen. Coesfeld stand sehr tief und machte es Lette. Doch in der 30. Minute verletzte sich Spielertrainer
Michael Sandscheiper bei einem Kopfball und musste schließlich ausgewechselt werden. Zwar behielt Lette
die Ballsicherheit, dennoch gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeit.
Lette kam sehr konzentriert aus der Halbzeitpause und spielten ihr Spiel konsequent weiter, was sich in der 60
Minute durch Andre Wellermann belohnte. Mit einer schönem Tor vom Sechzehner fiel der 1:0 Führungstreffer.
Der Führungstreffer lies den Knoten platzen. Sodass kurze Zeit später Lars Beckmann mit einer schönen
Kombination das Ergebnus auf 2:0 erhöhen konnte. Dann fiel erneut ein Treffer durch Andre Wellermann, der
den Ball akrobatisch in das fast leere Tor köpfte. Jetzt gelang Lette alles und sie spielten sich in einen Rausch.
Der eingewechselte Matthias Preiß wurde unfair im Sechszehner voll Ball getrennt und der Schiedsrichter
zeigte sofort auf dem Punkt. Auch diesen Elfmeter versenkte Andre Wellermann, welcher momentan in einer
eindrucksvollen Verfassung ist, in der 69. Minute zum 4:0. Aber Lette hatte lange noch nicht genug und konnte
durch Nico Kleinhölting nochmals ein Tor erzielen und auf ein sehenwertes 5:0 aufstocken. Zum Ende des
Spiels erzielte SG den Anschlusstreffer zum 5:1 auf eine unverdiente Art und Weise, da zuvor der Letteraner
Torhüter gefoult worden war und beim Schuss kein Hindernis mehr darstellen konnte. Unterm Strich hat Lette
ein starke Leistung abgerufen und mit diesen wichtigen 3 Punkten lässt sich positiv auf das nächste Spiel
gegen Beerlage blicken.

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 – Westfalia Osterwick III 1:2 (1:0) – 19.10.2014
Nach vier Niederlagen in Folge sollte gegen die Drittvertretung der Westfalia
endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. Fast alle Spieler waren an Bord, so
dass im Vergleich zum ein oder anderen Spiel der vergangenen Wochen
auch in diesem Bereich gute Voraussetzungen gegeben waren. Die Trainer
stellten die Mannschaft ein wenig um, ließen mit zwei Stürmern (Philipp
Lechtenberg und Mike Heming) spielen, um mehr Torgefahr zu erzeugen.
Lette begann dann auch couragiert, bestimmte ganz klar die ersten zehn
Minuten, ohne dabei die ganz große Torgefahr auszustrahlen. Statt geduldig
weiterzuspielen, riss urplötzlich der Faden und die Gäste übernahmen das
Kommando. Immer wieder kombinierten sie sich, teils durch fehlerhaftes
Defensivverhalten begünstigt, gefährlich vor unser Tor. Torwart Max Köhne
war es in dieser Phase zu verdanken, dass hinten die Null noch stand. Umso
überraschender dann die plötzliche Führung für unsere Mannschaft. Nach
etwas laschem Rückspiel eines Osterwickers zum eigenen Torwart
attackierte Mike Heming diesen und wurde beim versuchten
Befreiungsschlag sprichwörtlich abgeschossen. Der Ball trudelte zum 1:0
über die Linie (22.). Osterwick zeigte sich wenig geschockt, hatte weiterhin
die besseren Möglichkeiten, vergaß zum Glück jedoch das Tore schießen. So
ging es mit der glücklichen Führung in die Pause. Zur Pause wurden zwei
Wechsel sowie eine erneute Systemumstellung vorgenommen, um besser in
die Partie zu finden. Dies ging nach hinten los. Die Gäste waren nach wie vor
gefährlicher und bestraften nun auch die Nachlässigkeiten. Nach einem der
zahlreichen Eckbälle spielte Osterwick seine Kopfballhoheit gewinnbringend
aus, aus Nahdistanz wurde anschließend der Ball ins Netz befördert – 1:1
(52.). Unsere Mannschaft nun wie gelähmt, Gegenwehr war kaum zu spüren
und den Gästen boten sich weitere Möglichkeiten. Eine davon fand erneut
den Weg ins Netz zum 1:2 (57.). Erst in den letzten 20 Minuten fing sich
unsere Mannschaft langsam wieder. Eine erste große Möglichkeit vergab der
wiedereingewechselte John Martin, sein Versuch von links aus spitzem
Winkel endete am Außenpfosten. Wenig später ergab sich eine
Kopfballmöglichkeit für Marc-André Gogoll, leider bekam er nicht genug
Druck hinter den Ball, der Torwart der Gäste hielt problemlos. Osterwick blieb
auch in dieser Phase stets gefährlich, auch wenn sich die ganz großen
Möglichkeiten nicht mehr ergaben. Eine letzte gute Möglichkeit zum
Ausgleich verpasste kurz vor Schluss erneut John. Wunderbar von Philipp
Lechtenberg in Szene gesetzt kam er gegen den weit aus seinem Tor
stürmenden Gästetorwart den Bruchteil einer Sekunde zu spät, sonst wäre
das Tor leer gewesen und der Ausgleich wohl nur Formsache. So aber blieb
es bei der insgesamt leider verdienten Niederlage und dem damit
verbundenen Absturz auf den drittletzten Tabellenplatz. Nach nun fünf
Niederlagen am Stück ist gegen den Tabellenvorletzten aus Hausdülmen ein
Sieg absolute Pflicht, ohne Wenn und Aber. Die darauf folgenden Wochen
bringen mit den Auswärtsspielen in Hiddingsel und Darup sowie dazwischen
einem Heimspiel gegen Tabellenführer Eintracht Coesfeld III ausnahmslos
Gegner aus der (erweiterten) Spitzengruppe!

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Da in den Herbstferien keine Junioren-Spiele stattfinden liegen aktuell keine
Berichte vor.
Diese findet ihr auch nach den Ferien wie gewohnt wieder unter
www.djk-lette.de
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3. Mannschaft
Bittere Niederlage gegen DJK Adler Buldern III
Die 3. Mannschaft reiste am 8. Spieltag mit einem großen Vorhaben zum
Tabellen-Vierten nach Buldern. Man wollte die drei Punkte unbedingt mit nach
Hause nehmen. Das Spiel stand unter schlechten Vorzeichen, da Buldern und
Lette bereits acht Punkte voneinander trennten.
Leider spiegelte sich dies auch im Spielverlauf wider. Durch ein frühes Gegentor
und ein ebenso frühes Eigentor lag die dritte Mannschaft bereits früh mit 2:0
zurück. Dies war auch der Halbzeitstand. Lette fehlten die Ideen und die nötige
Aggressivität, um Buldern Schwierigkeiten zu bereiten. Die groben Schnitzer
unserer 3. Mannschaft konnte Buldern in der zweiten Halbzeit eiskalt nutzen und
erhöhte auf den 5:0-Endstand.
Vor dem gegnerischen Tor fehlte der 3. Mannschaft die Kaltschnäuzigkeit, um
die wenigen guten Chancen in Tore umzumünzen. Der Sieg für Buldern war
verdient, fiel allerdings zu hoch aus.
Der Frust nach der Niederlage sitzt tief. In der Tabelle lässt die 3. Mannschaft
momentan nur drei weitere Mannschaften hinter sich, gegen die aber auch nur
ein Sieg aus drei Spielen gelang. In den nächsten Wochen müssen Punkte
gesammelt werden, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht gänzlich zu verlieren.
Die Stimmung im Team ist bekanntlich gut, die Trainingsbeteiligung und einheiten ebenso, aber diese positiven Grundeigenschaften müssen sonntags
auf das Spielfeld übertragen werden.
Am nächsten Spieltag geht es gegen SV Gescher VI, die aktuell den 6.
Tabellenplatz belegen. Die drei Punkte müssen unbedingt in Lette bleiben. Die
Trainer fordern mehr Kampfbereitschaft, Konzentration und den unbedingten
Willen, als Sieger den Platz zu verlassen.
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Jugendfußball
Nachbericht E1 vom Brocks-Cup
Am letzten Wochenende fand im heimischen Bohle-Park zum ersten Mal
der Brocks-Cup statt.
Unsere E1 hatte eine starke Gruppe erwischt.
Im ersten Spiel hatten wir noch unsere Startschwierigkeiten, dann kam die
Mannschaft immer besser ins Turnier.
Das erste Spiel endete 2:2 gegen Hausdülmen, dass zweite Spiel wurde
souverän mit 2:0 gegen Arminia Appelhülsen gewonnen. Das dritte Spiel ging
gegen Lüdinghausen verdient mit 2:0 verloren.
Im Anschluss hatten wir das Platzierungsspiel um Platz 5 gegen Westfalia
Osterwick, dass Spiel war sehr ausgeglichen.
Nach 5 Minuten schossen wir das verdiente 1:0. Nach einem Fehler glich der
Gegner aus. Danach ging es in das 8-Meterschießen, das wir dann ganz
souverän gewannen.
Wir können aus dem Turnier einige Schlüsse ziehen und hoffen das wir diese
positiv nutzen können.
Einen besonderen Dank gilt den Eltern für die Kuchenspenden u. Mithilfe in der
Cafeteria.
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F1: Beeindruckender 6:1 Sieg gegen die SG Coesfeld
Am vergangenen Samstag kam es im Bohle-Sportpark zum Stadtderby gegen
die F1 der SG Coesfeld. Interessanter Nebenaspekt: Auch beim Brocks-Cup
eine Woche zuvor begegneten sich beide Teams und spielten dort im
Auftaktspiel 2:2 unentschieden. Wie würde es über die lange Distanz eines
ganzen Matches ausgehen?
Jeder Fußballer weiß: ein guter Start ins Spiel gibt Sicherheit. Und es ging
richtig gut los für die Letteraner. Mit viel Elan ging es sofort zur Sache. Bereits
nach wenigen Spielminuten erzielte Arda mit seinem ersten Torschuss den
ersten Treffer. Gegen diesen Hammer war kein Kraut gewachsen. Die SG
spielte gut mit, hatte aber nicht so viel Glück im Abschluss. Wenige Minuten
später erzielte wiederum Arda mit seinen Schüssen zwei und drei auch die
nächsten beiden Tore. Das saß! Die Angriffe über die Flügel rollten ein ums
andere Mal mit hohem Tempo auf das Coesfelder Tor, und in der Defensive
stimmte die Organisation. Julius, der Tjark im Tor sehr gut vertrat, musste in
Halbzeit eins nur selten ins Spiel eingreifen. Nach schöner Kombination über
mehrere Stationen gelang der DJK das 4:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die
Halbzeitpause. Ein fünftes Tor war möglich und wurde sogar auch erzielt, aber
letztlich nach Diskussion nicht anerkannt. Beim einem knapperen Ergebnis
hätte diese Szene sicherlich für viel Gesprächsstoff gesorgt...
In Halbzeit zwei war der DJK-Dampf für einige Minuten etwas raus. Danach
entwickelte sich ein zunehmend ausgeglichenes Spiel, das wieder Fahrt
aufnahm. Julius stand nun häufiger im Blickpunkt. Diese Spielphase war von
einigen leichten Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung geprägt, die die Gäste
zum Angriff einluden. Der Anschlusstreffer war die Belohnung der SG. Sollte
da noch etwas anbrennen? Nein. Die Heimmannschaft besann sich und
spielte nun wieder konsequenter. Nach einer Ecke erzielte Mats mit einem
wirklich sehenswerten Kopfball das fünfte Tor für die Gastgeber. Danach
waren die Gastgeber klar auf der Siegesstraße. Den Schlusspunkt zum
verdienten Sieg setzte Mika mit einem trockenen Distanzschuss.
Auf den Lorbeeren ausruhen dürfen sich die Jungs allerdings nicht. Mit dem
SV Gescher wartet am kommenden Samstag die nächste Herausforderung.
Wir werden berichten!
Unsere Aufstellung: Julius Schemmer, Paul Esser, Niko Dolic, Mats Preßler
(2), Levi Preiß, Finn Iskeceli, Arda Kartal (3), Moritz Kramer, Mika Preßler (1)

