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Am heutigen Sonntag trifft unsere erste Mannschaft mit der Viertvertretung von SV Gescher auf einen sehr
schwer zu bespielenden Gegner, der hinter den drei Topteams der Liga den vierten Platz in der
Rückrundentabelle belegt und damit auf keinen Fall zu unterschätzen ist.
Denn auch gegen diesen Gegner müssen die drei Punkte eingefahren werden, um den Punktevorsprung auf den
Verfolger SuS Hochmmor auf Platz drei der Tabelle zu wahren damit die gute Ausgangsposition für die
kommenden schweren Spiele nicht verloren wird.
Mit diesem Vorhaben konnten auch die vergangenen zwei Saisonspiele, wenn auch knapper als in den
Vorwochen, gewonnen werden.
Vor drei Wochen ging es dabei zum kleinen Derby gegen die dritte Mannschaft von SG Coesfeld, die alles daran
setzte ihre eigene zweite Mannschaft zu unterstützen und unseren Farben die Punkte zu stehlen. Doch bereits
nach 5 Minuten sah es gut für unsere Mannschaft aus, nachdem Andre Wellermann eine Ecke von Jonas Böller
freistehend über die Linie drücken konnte. Doch von diesem Rückstand ließ sich der Gegner aus Coesfeld nur
kurz beeindrucken und kam durch einen guten Einsatz immer besser ins Spiel, wodurch sich nun Torchancen auf
beiden Seiten ergaben. Zunächst landete ein Freistoß von Jonas Böller am Pfosten und nur wenige Augenblicke
später köpfte ein Coesfelder den Ball an die Querlatte unseres Tores. Und auch unser Torhüter Dirk Wilger
konnte sich in einigen Situationen auszeichnen. Etwas glücklich, aber auch nicht unverdient fiel dann das 2:0 für
unsere Farben. Nach einer kurzen Ecke in den Rückraum, konnte Christoph Weiling den Ball vor das Tor bringen,
der an Freund und Feind vorbei den direkten Weg ins Tor fand.
Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die zweite Hälfte, in der das Spiel etwas verflachte. Aufregung gab es
erst als der Schiedsrichter nach einem Foul von Nico Kleinhölting auf Strafstoß entschied. Diesen konnte unser
Keeper parieren, doch erkannte der Schiedsrichter kurioserweise eine Hereinlaufen eines Spielers und lies
wiederholen. Den zweiten Versuch nutzte der Gegner aus Coesfeld dann für den Anschlusstreffer. Es entwickelte
sich nun ein Hin und Her mit Torchancen auf beiden Seiten, mit dem glücklicheren Ende für unsere erste
Mannschaft. Denn nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung konnte Philipp Lechtenberg in der 88.
Minute nach einer gelungenen Kombination über mehrere Stationen zum Endstand von 3:1 einnetzen.
Eine Woche später stand auf schwierigem Geläuf die Partie gegen SW Beerlage auf dem Programm. So wie der
Platz an diesem Tag aussah, so war auch das Spiel beider Mannschaften. Da direktes Spiel und damit schnelle
Kombinationen unmöglich waren, wurde auf beiden Seiten viel mit langen Bällen gearbeitet, die jedoch dank zwei
gut agierender Defensivreihen kaum zu Torchancen führten.
So war es auch bezeichnend, dass das Tor des Tages durch einen Standard fiel. Wiedermal nach einer Ecke von
Jonas Böller in der 30. Minute erwischte Dominik Grundmann den Ball perfekt mit dem Kopf und konnte zum viel
umjubelten 1:0 einköpfen. Dies Ergebnis hatte auch noch nach 90 Minuten bestand und sollte auch im gesamten
Spiel nur einmal auf der Kippe stehen, als ein Spieler aus Beerlage völlig frei vor unserem Keeper Dirk Wilger
auftauchte, dieser den abgegebenen Schuss jedoch stark parieren konnte.
Um an diesem Wochenende die Punkte in Lette zu behalten ist sicherlich eine Steigerung der eigenen Leistung
notwendig, doch wenn jeder Spieler sein volles Potential abruft, sollte dieses jedoch möglich sein.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
TSG Dülmen III – DJK Vorwärts Lette II 5:0 (4:0)
Beim souveränen Spitzenreiter der Kreisliga C1 TSG Dülmen III war unsere
Mannschaft weitgehend chancenlos und unterlag zu Recht 0:5. In den ersten
zehn Minuten schien die defensive Taktik unserer Elf aufgehen zu können.
Die Gastgeber drückten von Anfang an enorm auf unser Tor, die erste gute
Möglichkeit ergab sich jedoch für uns nach einem zügig vorgetragenen
Konter. So stellte man sich das Spiel auch vor, tief und dicht gestaffelt stehen
und schnelle nadelstichartige Konter setzen. Leider erledigte sich das
Konzept nach einer Viertelstunde von selbst. Die Gastgeber kombinierten
sich mit hohem Tempo vor unser Tor und netzten gnadenlos ein (16.). Man
wurde auch in der Folge das Gefühl nicht los, dass das teilweise direkt
vorgetragene Spiel des Spitzenreiters einfach viel zu schnell für unsere Elf
war. Mit dem 1:0 begann eine fürchterlich lethargische Viertelstunde, in
welcher die Gastgeber mit gnadenloser Effizienz auf 4:0 davon zogen (18.,
25., 30.). Danach fing sich unsere Mannschaft wieder, die Offensivaktionen
verpufften jedoch meist wirkungslos. Lediglich ein Abschluss von Manuel
Jenschke konnte als durchaus torgefährlich eingestuft werden. Nach der
Pause taten die Gastgeber nicht mehr als nötig, kamen dennoch zum 5:0
(58.). Unsere Mannschaft hatte immerhin eine vielversprechende
Konteraktion, die ungenutzt blieb. Mit etwas mehr Glück hätte es nach Foul
des Torhüters der Gastgeber an Manuel Jenschke Elfmeter geben können,
der Schiedsrichter verlegte das Foulspiel jedoch nach außerhalb des
Strafraums und entschied nur auf Freistoß, der keinen Erfolg brachte.
Immerhin ließ sich unsere Mannschaft nicht komplett hängen und kämpfte bis
zum Abpfiff, so dass die Gastgeber das Ergebnis nicht weiter in die Höhe
schrauben konnten.
DJK Vorwärts Lette II – SW Holtwick III 0:2 (0:1)
Gegen SW Holtwick III erlitt unsere Zweite eine schmerzhafte Niederlage
gegen einen direkten Konkurrenten um die Qualifikation für die Kreisliga C,
am Ende hieß es 0:2. Zu Beginn war der Heimmannschaft aus Lette der
Siegeswille noch anzumerken. Holtwick stand tief und ließ unsere Elf das
Spiel machen. Tormöglichkeiten blieben trotz optischer Überlegenheit jedoch
aus. Anders die Gäste: Nach Ballverlust in der Offensivbewegung konterten
die Gäste blitzschnell und gingen mit 0:1 in Front (13.). Unerklärlicherweise
gingen jetzt bereits bei den meisten Spielern die Köpfe nach unten, ein
Aufbäumen war kaum zu erkennen. Spielerisch klappte rein gar nichts, keine
einzige Tormöglichkeit aus dem Spiel heraus war zu verzeichnen. Die einzige
gefährliche Aktion entsprang aus einer Einzelaktion, Alex Schäpers versuchte
aus großer Distanz den zu weit vor seinem Kasten stehenden Keeper der
Gäste zu überlupfen, scheiterte jedoch am Querbalken des Gehäuses. Auch
nach der Pause gelang offensiv so gut wie nichts. Stattdessen leistete sich
Keeper Mario Klisse einen kapitalen Bock, als er eine Flanke aus dem
Halbfeld wegfischen will und einem Spieler der Gäste mit seinem Fehler das
0:2 ermöglicht (65.). Im Anschluss daran zog unsere Elf ein Powerplay auf,
ohne jedoch ernsthaft gefährlich zu werden. Es fehlten die zündenden Ideen,
so dass Holtwick III ohne großen Aufwand das Ergebnis über die Zeit
brachte. Sonntag in Osterwick gegen deren Dritte ist nun fast schön die
allerletzte Chance, um im Rennen um die Kreisliga C nächste Saison dabei
zu bleiben!
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3. Mannschaft
Am 26.04. stellte sich die dritte Mannschaft dem Gegner Adler Buldern III. Hierbei
zeigte sie trotz der 5:0-Niederlage aus der Hinrunde von Beginn an eine hohe
Kampf- und Spielbereitschaft. Die Bulderner, die sich das Spiel vermutlich
leichter vorgestellt hatten, hatten mit einer effizienten Verteidigung zu kämpfen,
die nur wenige Torchancen zuließ. Dennoch konnte Buldern bald den ersten
Treffer für sich verbuchen. Die Letteraner ließen sich davon nicht entmutigen.
Immer wieder setzten sie Nadelstiche und kamen insbesondere durch einige
Standardsituationen zu vielversprechenden Chancen. Belohnt wurde dies alsbald
durch ein Tor von Christian Averkamp.
In der zweiten Halbzeit ging das Spiel ebenfalls ausgeglichen weiter. Dennoch
nutzten die Gegner eine Chance zur 1:2-Führung. Die Letteraner, die den Sieg
nicht so leicht ihren Gegnern überlassen wollten, gaben nicht auf. Auch sie
spielten sich weiterhin Chancen heraus, die allerdings nicht belohnt wurden. Zu
einer letzten dicken aber ebenfalls fruchtlosen Chance kam es während der
Nachspielzeit. Auf diese Weise vergab die Dritte ein verdientes Unentschieden
gegen Buldern und trennte sich mit einem 1:2 von ihrem Gegner.
Eine Woche später, beim Spiel gegen SV Gescher VI fanden die Letteraner
ebenfalls sehr konzentriert ins Spiel. Obwohl sich der Gegner als feldüberlegen
erwies, konnte sich die Dritte immer wieder durch Konter oder
Standardsituationen Chancen herausspielen. Darüber hinaus glänzte Fabian
Reith in der ersten Halbzeit durch einen gehaltenen Foul-Elfmeter, der Lette im
Spiel hielt und dafür sorgte, dass beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause
gingen.
Nach dem anschließenden Anpfiff erhöhte Gescher den Druck und ließ der
Dritten kaum Zeit zur Entlastung. Wieder war es Fabian Reith und seinen starken
Paraden zu verdanken, dass sich Lette kein Tor fing und gegentorfrei im Spiel
blieb. Irgendwann konnte auch er der permanenten Befeuerung durch den
Gegner aber nicht mehr standhalten, sodass sich in der 70. Minute trotz einer
Abseitsstellung das erste Tor ergab. Ihm folgte zehn Minuten später das zweite,
sodass sich beide Mannschaften mit einem 2:0 verabschiedeten. Unterm Strich
muss man trotz der Niederlage die engagierte Leistung der dritten Mannschaft
loben, auf der sie im Idealfall in den letzten Spielen der Saison erfolgreich
aufbauen kann.
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Gesundheitskurse
Im Kurs Sport am Montagabend wird durch Konditionsschulung und spezielle
gymnastische Übungen zur Kräftigung und Dehnung der gesamten Muskulatur
Haltungsschwächen vorgebeugt bzw. entgegengewirkt und der Körper bleibt fit
und beweglich. Atem- und Entspannungsübungen runden das
Trainingsprogramm ab (Montags, 19 Uhr).
Im Kurs Rückenfitness mit dem Flexi-Bar & mehr steht die Kräftigung des
gesamten Bewegungsapparates mit Hilfe des Flexi-Bar und anderen
Übungsgeräten im Vordergrund (Montags, 18 Uhr).
Des Weiteren sind noch in folgenden Kursen Plätze frei:
•
•
•
•

Pilates (Mo, 8.15 Uhr & Di, 9 Uhr)
Fit für den Tag (Di, 8 Uhr)
Gesund, fit und beweglich bleiben (für Senioren/ Di, 10 Uhr)
Rückenfitness (Di, 18 Uhr)

Weitere Informationen online auf djk-lette.de
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C2 – Starke Leistung trotz Niederlage
Am vergangenen Samstag spielte unsere C2 auswärts gegen den
ungeschlagenen Tabellenführer Hiddingsel C1.
Von Beginn an konnte man erkennen, dass die Defensive an dem Spieltag
gefordert wird. Trotz der schweren Beine vom 1. Mai hielten unsere Jungs gut
gegen diesen starken Gegner, der das Niveau einer Kreisliga B Mannschaft
hatte. Dank unserer guten Arbeit im Defensivbereich und unserem starken
Torwart Mattes Sandscheiper, konnte das 0:0 lange gehalten werden. Doch
nicht nur hinten wurde stark geackert - auch nach vorne setzen unsere Jungs
schnelle Konter und einige 1 gegen 1 Situationen konnten durch viel Wille und
Einsatz gewonnen werden, sodass wir auch unsere Chancen hatten.
Nachdem Hiddingsel die ersten Tore erzielen konnte, merkte man keinem der
Letteraner an,
dass sie keine
Lust mehr haben.
Bis zum Schluss
feuerten sich die
Jungs an, obwohl
das Spiel schon
lange verloren war.
Am Ende haben
wir zurecht 0:8
verloren.
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D-Jugend – Bericht zum Spitzenspiel
Am Samstag hatten wir ein weiteres Spiel gegen die D1 von Bukteria Rorup.
Das Spiel begann genauso wie es vermutet war. Als Tabellenführer haben wir
schnell zu Anfang das Ruder in die Hand genommen und unser Spiel
aufgezogen. So kam es dann schnell dazu dass wir in Führung gingen. Rorup
hatte unseren Angriffen nichts entgegensetzen und konnte nach vorne
eigentlich gar nicht gefährlich werden. So ging es dann mit 4:0 in die Halbzeit.
Bis dahin konnte man nur die schlechte Chancenverwertung bemängeln und
das der Einsatz von allen immer weniger wurde.
In der 2. Halbzeit wurde am Anfang wieder versucht das Spiel zu gestalten.
Aus den Chancen wurde aber leider wieder nichts gemacht. Wir konnten zwar
noch auf 5:0 erhöhen aber dann fehlten auch einfach der Ehrgeiz und der
Wille weiter zu machen. Zu der Zeit kam Rorup wieder mehr ins Spiel und
konnte sich gegen unsere „Angriffsversuche“ behaupten. Das sollte dann
auch das Ende des Spiels sein.
Als Fazit muss man sagen das wir die weit überlegende Mannschaft waren.
Da wir mit 5:0 gewonnen haben kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Trotzdem muss man sagen, dass wir einfach zu wenig draus gemacht haben.
Auch wenn es ein schwacher Gegner war sollte man trotzdem immer weiter
versuchen zu kämpfen, auch wenn es nur noch um die Höhe geht.
Sonst können wir aber gerne so weiter machen, da wir stark spielen und
unseren Gegner im Griff haben. Also weiter so!

