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1. Mannschaft erobert den 7. Platz
Durch die Niederlage der Darfelder im vorgezogenen Meisterschaftsspiel bot sich
unserer Mannschaft am vergangenen Sonntag die Chance, mit einem Sieg auf den
7. Tabellenplatz zu klettern.
Von Beginn an machte unsere Elf Druck und konnte sich einige Chancen erspielen.
Der Führungstreffer sollte aber den Gästen aus Darup gelingen. Als Lette mit den
Köpfen schon beim Pausentee war, nutzten die Daruper eine Unachtsamkeit in der
Deckung zum 1:0.
In der zweiten Halbzeit konnte die 1. Mannschaft ihre gute Leistung der ersten
Hälfte noch steigern und bereits in der 52. Minute durch Marcel Albermann den
verdienten Ausgleich erzielen. Spielerisch und kämpferisch waren wir den Gästen
klar überlegen. Der unbedingte Wille, dieses Spiel zu gewinnen und an Darfeld
vorbeizuziehen, war deutlich zu erkennen. Mit einem Sonntagsschuß am
Pfingstmontag brachte Kevin Tersteeg die 1. Mannschaft in der 78. Minute verdient
in Führung. Darup kam zwar noch zu einigen gefährlichen Kontern, scheiterte aber
entweder an den eigenen Nerven oder am fehlerlosen Dirk Wilger.
Um den 7. Tabellenplatz zu halten ist heute ein Sieg Pflicht. Mit SG Coesfeld
kommt ein starker Gegner nach Lette.
Wir wünschen den Zuschauern ein spannendes und erfolgreiches Derby!
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Die erste Mannschaft bedankt sich beim Trainer, den Betreuern und allen
Zuschauern für die Unterstützung in dieser Saison. Ein Danke schön auch an alle
Helfer, die bei den Heimspielen fürs leibliche Wohl und einen reibungslosen Ablauf
gesorgt haben.
Leider werden uns zum Saisonende drei wichtige Spieler verlassen. Während
Michael Sandscheiper beim Landesligisten DJK Coesfeld eine neue
Herausforderung sucht, müssen Mike Schubert und Sebastian Prenger aus
beruflichen Gründen passen. Stefan Ross, der sich Ende letzten Jahres das
Schien-u. Wadenbein brach,
hängt seine Fußballschuhe
Unsere 1.
(wir hoffen vorerst) an den
Mannschaft hat
Nagel. Sven Leimkühler,
von Thier´s Kiosk
Betreuer der 1. Mannschaft
in Lette einen
seit 4 Jahren, steht der
neuen Spielball
Mannschaft ab der
gesponsert
kommenden Saison leider
bekommen. Auf
auch nicht mehr zur
dem Bild bedankt
Verfügung.
sich Frank
Oelmann (r.),
Bei euch möchten wir uns
Trainer unserer 1.
ganz herzlich für schönen
Mannschaft, bei
gemeinsamen Jahre bei
der Familie Thier
Vorwärts Lette bedanken
für die freundliche
und wünschen Euch für
Unterstützung.
Eure Zukunft alles Gute.

Ihr Betreuer vor Ort
für alle
Versicherungsfragen

Frank Scharlau
Bahnhofsallee 19
48653 Coesfeld
Tel.: 02546 / 9344-0
f.scharlau@wbknord.de
www.wbk.de
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2. Mannschaft
Zweite Mannschaft verliert klar!
Nach einem Gegentor in der ersten Spielminute kam unsere Mannschaft
leider nie richtig ins Spiel zurück und unterlag klar mit 0:3 gegen Adler
Buldern II.
Am vergangenen Sonntag war unsere Mannschaft gegen die BezirksligaReserve aus Buldern im kompletten Spiel auf verlorenem Posten.
Gespickt mit einigen Stammkräften von der ersten Mannschaft aus Buldern,
trat unser Gast sehr selbstbewusst an. Es stellt sich relativ früh im Spiel
heraus, dass diese Mannschaft das Zeug hat, in die Kreisliga A
aufzusteigen.
Bereits in der ersten Spielminute schoss Buldern zum 1:0 ein. Im weiteren
Verlauf der ersten Halbzeit kämpfte unsere Mannschaft sehr
aufopferungsvoll, konnte allerdings spielerisch zu keinem Zeitpunkt
überzeugen. Es wurde fast ausschließlich mit langen Bällen in die Spitze
versucht zu Torchancen zu kommen. Hierbei machte sich das Fehlen von
Tobias Böinghoff sehr bemerkbar.
Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erzielten die Bulderaner das 2:0.
Leider ließen viele Spieler unserer Mannschaft danach die Köpfe merklich
hängen. Unser Gegner spielte fortan sehr souverän auf und schoss noch
das dritte Tor zum 3:0-Endstand.
Nun geht es im Derby gegen die zweite Mannschaft von SG Coesfeld. Wir
haben uns als Ziel für diese Saison die 40-Punkte-Marke gesetzt, d.h. ein
Sieg gegen die Kreisstädter ist Pflicht. Das sollte auch möglich sein.
Schließlich haben wir diesen Gegner in der Hinrunde mit 2:0 besiegt.
Die Mannschaft ist heiß auf einen Derbysieg und will sich am letzten
Spieltag gebührend in die Spielpause verabschieden!!!
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3. Mannschaft
Beim letzten Saisonspiel am Montag, den 01.06.2009 war die dritte
Mannschaft zu Gast bei der dritten Mannschaft von Adler Buldern. Die erste
Halbzeit war ausgeglichen. Beide
Mannschaften hatten einige Chancen, doch keiner konnte einen Treffer
erzielen, somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.
Auch in den zweiten 45 Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten, doch
Lette konnte keine dieser Chancen verwerten. In der 73 Minute erzielte
Buldern das 1:0. Mit nur einem Auswechselspieler bei der Hitze konnte Lette
in der letzten viertel Stunde auch keinen großen Druck mehr auf das
gegnerische Tor aufbauen. Es blieb beim 1:0 für Adler Buldern.
Über die Saison gesehen ist die dritte Mannschaft zufrieden, sie hat mit 56
Punkten und einem Torverhältnis von 49:51 den siebten Platz erreicht.
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A-Jugend
A-Junioren zeigen ihre Stärke leider erst zum Ende der Saison
Eine durchwachsene Rückrunde verlebten unsere ältesten Jugendspieler.
Nachdem man die Hinrunde mit nur einem Sieg beenden musste, erhoffte man
sich eine Steigerung in der neu zusammengesetzten Kreisliga B. Schnell wurde
die Euphorie gedämpft. Obwohl die Trainer eine unerwartet hohe
Trainingsteilnahme in der Vorbereitung vermerken konnten, blieb die positive
Umsetzung auf dem Platz fern. So fing man sich zunächst 3 Niederlagen, ehe
der erste Sieg fällig war. Am 4. Spieltag gewann man verdient mit 9:2 gegen
DJK Coesfeld II, trotz einiger Ausfälle innerhalb des Teams. Es folgten leider
zwei weitere Niederlagen gegen Tabellenführer Appelhülsen und auch gegen
Hiddingsel. Nun kam es zu einem weiteren Derby, es ging gegen die Reserve
der SG Coesfeld. Hierbei konnte man den Siegeswillen der Jungs bemerken.
Trotz wiedermal einiger Ausfälle, was in der Saison wohl das größte Problem
war, lieferten sich beide Teams eine gute Partie. Letztendlich teilten sich die
Mannschaften die Punkte mit einem 4:4, was aber der letzte Punktverlust
unserer A-Jugend bleiben sollte. Beim Tabellenletzten VFL Billerbeck gewann
man deutlich und auch in dieser Höhe absolut verdient mit 10:2. Es folgte ein 3:1
bei der TSG Dülmen und ein sehr unerwartetes 4:2 zuhause gegen GW Nottuln.
Am letzten Spieltag reist unsere Elf noch zum FSV Gescher, wo man ganz klar 3
weitere Punkte anpeilt. Vor diesem letzten Spiel steht unser Team auf dem 7.
Tabellenplatz. Bei einem ausgeglichenem Torverhältnis von 34:34 Toren holte
man bisher 13 Punkte, bei einem Sieg in Gescher könnte Lette noch ein bis zwei
Plätze gut machen. Nachdem man in der Hinrunde noch glaubte, dass diese
Saison abgehakt werden könne, können mittlerweile sowohl das Team als auch
die Trainer doch noch auf eine tolle Saison zurückblicken. Nicht das erreichte in
den Meisterschaftsspielen ist immer ausschlaggebend, sondern auch das
drumherum. So hat die Mannschaft ihr spielerisches Vermögen doch noch
abgerufen und ist, wenn auch leider sehr spät, endlich zu einem Team
zusammengewachsen. Leider gibt es immer einige Dinge, welche noch nicht in
Ordnung sind. So musste unsere B-Jugend in den letzten Spielen immer wieder
aushelfen und einige Spieler ersetzen. Das Gute, hierbei handelte es sich immer
um die selben Leute und auf dem Rest des Teams konnte man sich 100%ig
verlassen. Nun hofft man noch auf eine schöne Mannschaftsfahrt, welche von
einigen Spielern geplant wird und eine Überraschung werden soll. Bedanken
wollen sich das Team in dieser Saison vor allem bei Ihrem Trainer Hubert Voss,
welcher vor allem ein starkes Nervenkostüm besitzt und der Mannschaft in
Sachen Disziplin und Ehrgeiz immer wieder ein Vorbild war. Nach nur einem
Jahr legt Voss nun seine Jugendarbeit nieder, da er beruflich einen zeitlichen
Engpass haben wird. Somit wird André Hörsting das neue Team in der nächsten
Saison alleine auf ihren Weg zu den Senioren trainieren und begleiten. Auch für
ihn geht eine Saison mit vielen neuen Erfahrungen zu Ende. Gerade die
Negativserie hat ihm einiges gelehrt und die Arbeit mit dem erfahrenen Voss tat
dem Trainer sehr gut. Nun gilt es noch, den zukünftigen Senioren viel Glück zu
wünschen und ihnen nahe zu legen, dem Verein erhalten zu bleiben. 8 Spieler
kommen hoch, wovon wohl 2 den Verein verlassen werden und zur DJK nach
Coesfeld gehen. Den restlichen Spielern wird der Einstieg wohl nicht schwer
fallen, konnten sie ja schon bei einigen Spielen dieser Saison erfolgreich bei den
Senioren hineinschnuppern. In der kommenden Saison wird Lette sicherlich eine
Mannschaft stellen, welche im oberen Drittel der Kreisliga B mitspielen wird. Zu
den 8 Spielern, welche in der A-Jugend bleiben, werden aus der B-Jugend
weiter 8 Spieler stoßen. Zudem wird der Trainer mindestens einen Neuzugang
empfangen, welcher von der SG aus Coesfeld kommen wird. Des Weiteren hofft
man noch auf einige Rückkehrer, welche in den vergangenen 2 Jahren das
Fußballspielen eingestellt haben. Noch einmal ein großes Dankeschön an die
ältesten Jugendspieler und vor allem an Hubert Voss, wessen Sprüche wohl
noch lange bei den A-Junioren für gute Stimmung sorgen werden!!!

VORWÄRTS-MAGAZIN

Seite 4

DJK VORWÄRTS LETTE e.V
Alte Herren
Altherren fiebern dem Spiel des Jahrzehnts mit der
Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 entgegen.
..…noch 13 Tage bis zum 50-jährigen Jubiläum
Seit Wochen laufen die Vorbereitungen zum Altherren – Jubiläum auf
Hochtouren.
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Neben der Freiwilligen Feuerwehr Lette hat sich nun auch die Kolpingfamilie
Lette bereit erklärt, diesen Event mit Taten zu unterstützen.
Für den sportlichen Bereich ist erst einmal festzustellen dass die
Trainingsbeteiligung dieses Jahr so gut ist wie nie zuvor, will man doch gut
vorbereitet und trainiert sein, um gegen teilweise ehemalige Bundesligaspieler
einigermaßen mithalten zu können.
In den Gründerjahren der Altherrenmannschaft wurden bereits Spiele gegen
attraktive Mannschaften wie SC Westfalia Herne 04 oder Borussia Dortmund
09 absolviert. So ist nun die Traditionsmannschaft des FC Schalke ein
willkommener und auch immer gern gesehener Gegner.
Die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 existiert mittlerweile seit gut vier
Jahrzehnten. So haben sich unter anderem Günter Siebert, Heiner Kördell
und Willi Koslowski aus der letzten Schalker Meistermannschaft von 1958
bereits das Trikot der Elf übergestreift. Sie alle haben dazu beigetragen, dass
Fans in ganz Deutschland und vor allem im Münsterland den königsblauen
Mythos hautnah erleben konnten.
Mit viel Leidenschaft und Engagement schnüren Schalker Legenden wie Ingo
Anderbrügge und Olaf Thon die Fußballschuhe. Auch wenn die ein oder
andere Verschleißerscheinung mal ihr Recht einfordert, Kabinettstückchen
haben die ehemaligen Auswahlspieler immer noch zu bieten.
Das Spiel der Traditionsmannschaft am vergangenen Wochenende in
Emsdetten wurde von den Knappen mit 2:0 gewonnen. Von der
Traditionsmannschaft wurde sogar bestätigt, dass man nur selten gegen
Mannschaften wie die der Altherrenmannschaft des FC Emsdetten 05 spiele,
die einen so enorm fordern.
Somit bleibt für den Veranstalter zu hoffen, ein ähnlich gutes Ergebnis zu
erzielen.
Schiedsrichter der Partie ist „Kaiser“ Jürgen Sicking, Assistenten sind
Christian Quiel und Markus Brinkschulte.

Die drei Seniorenmannschaften der Fußballabteilung bedanken sich bei
allen Zuschauern, Freunden und Sponsoren des Vereins für die
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tatkräftige Unterstützung in dieser Saison und ganz besonders auch
bei den Spielerfrauen für die tolle Arbeit im Clubheim.

Wir hoffen, dass wir in der neuen Saison wieder auf Euch zählen können!

