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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
1. Mannschaft
Vorwärts Lette – SG Coesfeld
Am heutigen Sonntag, den 30.05.2010, trifft unsere Mannschaft aus Lette im
Ortsderby auf die SG Coesfeld 06. Für uns, wie auch für den Nachbarn aus der
Kreisstadt, ist es das letzte Spiel einer Saison, auf die man nicht immer
wohlgestimmt zurückblickt. Die SG Coesfeld spielte zwar eine starke Hinrunde,
musste sich dann aber letztlich DJK Dülmen im Kampf um den Bezirksligaaufstieg
mehr als deutlich geschlagen geben und liegt nun mit 51 geholten Punkten auf dem
Vierten Tabellenrang. Auch unsere Mannschaft aus Lette zeigte diese Saison nicht
nur Licht, sondern auch so manches Mal einiges an Schatten. Jedoch stimmt die
starke Rückrunde, in der man bisher mehr Punkte geholt hat als der heutige
Gegner, positiv im Blick auf die kommende Spielzeit.
Auch um diese Statistik weiter auszubauen, aber auch mit Blick auf die Tabelle, in
der man noch einen einstelliges Tabellenplatz anstrebt, wollte man im Nacholspiel
am vergangenen Pfingstmontag gegen die Sportfreunde aus Merfeld unbedingt
punkten, auch um die vergangene Niederlage gegen Blau-Weiß Lavesum
vergessen zu machen.
So präsentierte sich dann unsere Mannschaft auch stark Formverbessert gegen den
auf dem Papier klaren Favoriten aus Merfeld. Schon zu Beginn des Spieles merkte
man der Mannschaft an, dass sie sich etwas vorgenommen hatte. Kein Ball wurde
verloren gegeben und Abu Kartal, auf der für ihn ungewohnten 10er Position,
versuchte im Mittelfeld die Fäden zu ziehen und leitete so einige vielversprechende
Angriffe ein. Doch auch Merfeld versteckte sich keineswegs und konnte im Laufe
der ersten Halbzeit das Spiel mehr und mehr an sich reißen und kam zu einigen
hochkarätigen Torchancen, die entweder durch unseren Keeper Dirk Wilger vereitelt
wurden, oder fahrlässig, teilweise frei stehend vor dem Tor vergeben wurden. So
ging es dann auch verdientermaßen mit 0:0 in die Kabinen zur Halbzeit. Und auch
am Spielgeschehen änderte sich zunächst nichts. Die Merfelder versuchten weiter
das Spiel zu machen, kamen aber immer seltener gefährlich vor das Tor unserer
Mannschaft, die ihrerseits immer wieder bei Kontern oder Standartsituationen für
Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen konnte. Die größte Chance zum Sieg
vergaben letztendlich die Merfelder mit einem sehenswerten Freistoß aus ca. 20
Metern, bei dem auch unser stark haltender Torwart nichts mehr hätte ausrichten
können. Dieser prallte gegen das Lattenkreuz und von dort erst auf die Torlinie und
dann wieder aus dem Tor heraus. Doch auch der Sieg unserer Mannschaft wäre
noch möglich gewesen, als Marcel Albermann kurz vor Spielende nach einem
Freistoß plötzlich freistehend im gegnerischen Strafraum zum Torabschluss kam,
den Ball aber nicht richtig verwerten konnte und er so am Tor vorbei trudelte.
Zum Ende des Spieles ließen dann bei beiden Mannschaften merklich die Kräfte
nach, weshalb wohl auch alle mit dem letztendlichen Ergebnis von 0:0 leben
können. Merfeld festigte damit seinen zweiten Tabellenplatz und auch unsere
Mannschaft kann mit einem heutigen Sieg noch sein Ziel, einen einstelligen
Tabellenplatz erreichen, bevor es in die verdiente Sommerpause geht. Deswegen
wird man auch heute wieder alles geben müssen um dieses Ziel noch zu erreichen
und die Saison versöhnlich beenden zu können.
Wir wünschen den Zuschauern einen schönes und spannendes Spiel und
möchten uns auch auf diesem Wege für die Unterstützung in der vergangen
Saison bedanken und hoffen, dass viele auch in der nächsten Spielzeit wieder
den Weg an die Bruchstraße finden werden.
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
2. Mannschaft
Am vergangenen Pfingstmontag kassierte die Zweite erneut eine hohe
Niederlage gegen den Tabellennachbarn aus Merfeld.
Es war wie in den letzten langen Wochen immer. Zu wenig von Allem was
es bedarf um ein Spiel erfolgreich zu gestalten. So war es dann auch
verdient, dass die Merfelder schon zur Halbzeit mit 4:0 vorne lagen.
Nach einer engagierten Halbzeitansprache von Trainer Michael Schmitz
kamen seine Kadetten dann verbessert aus der Halbzeit heraus.
Von der 46. Minute an wurde auch von Lette II Fußball gespielt. Es konnten
einige Chancen herausgespielt werden, die aber ungenutzt blieben. Mitten
in dieser guten Phase kam dann der nächste Nackenschlag; das 0:5.
Danach war der Wille gebrochen und der Gegner konnte Teils ohne
Gegenwehr durch die Abwehrreihen spazieren um das 0:6 und 0:7 zu
erzielen.
Den Schlusspunkt setzte dann aber doch noch ein Letteraner. Teilzeitkraft
Gerold Wilken erzielte nach toller Vorarbeit von Dauerrenner Daniel Schütt
den 1:7 Endstand.
Am heutigen letzen Spieltag geht es gegen die Zweitvertretung von SG
Coesfeld um ihren Trainer Jörg Brachmann, der hierzulande auch kein
Unbekannter ist.
Trotz der wenig erfolgreichen letzen Wochen will sich die Zweite noch
einmal mit einer ordentlichen Leistung in die Sommerpause verabschieden.
Wir, die zweite Mannschaft, bedanken uns bei unseren treuen
Zuschauern und hoffen euch nicht zu sehr gequält zu haben und euch
in der nächsten Saison dann wieder mit besseren Spielen
„verwöhnen“ zu können.
In diesem Sinne: Eine schöne Sommerpause allen Fans, Trainern,
Spielern und insbesondere deren Spielerfrauen.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Ferienfreizeit
Ferienfreizeit der DJK Lette – Es sind noch Plätze frei!
Der DJK Vorwärts Lette bietet in den Sommerferien 2010 wieder eine
Ferienfreizeit an! Von Montag, 26.07. bis Freitag 30.07.2010 (jeweils von
10.00 – 16.00 Uhr) gibt es für Kinder im Alter von 6-12 Jahren am Sportplatz
in Lette wieder ein abwechslungsreiches Spiel-, Sport- und Spaßprogramm.
Nähere Informationen sowie das Anmeldeformular erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des DJK Lette (Bruchstraße 135 - am Sportplatz / Tel - Nr.
02546/1877) oder können aus dem Internet unter www.djk-lette.de
(Anmeldeformular unter Downloads) heruntergeladen werden.
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, Mitglieder des DJK Vorwärts Lette
werden bevorzugt angenommen, aber auch (noch) Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen!

VORWÄRTS- MAGAZIN

Seite 3

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
A-Jugend – Betreuer
Am kommenden Mittwoch findet nochmals ein Spiel gegen die Jugendtrainer
statt, die ihren Saisonabschluss feiern.
Mittwoch den 02.06.2010: A-Jugend vs. Betreuer
Treffen: 18.30Uhr am Sportplatz
Unkosten: 5 Euro für alle Spieler der A-Jugend
Nach dem vorzeitigem Ausstieg aus der laufenden Saison trifft sich unsere AJugend zu einem letzten Aufgalopp. Zum Saisonabschluss der Jugendtrainer,
seit einigen Jahren Tradition zum Meisterschaftsfinale, treffen die "alten Hasen"
auf unsere ältesten Jugendkicker. In diesem Jahr musste unser
Nachwuchsteam leider Vorzeitig aus der Spielzeit aussteigen, da aufgrund
etlicher Verletzungen und einigen berufsbedingten als auch persönlichen
Gründen kein kompletter Kader mehr gestellt werden konnte. Dank einer guten
Moral innerhalb der Truppe ist es den Verantwortlichen schnell gelungen, einen
Großteil der Spieler entweder beim Training der B-Junioren oder auch bei den
Senioren einzugliedern, somit kann die Motivation gehalten werden und die
neue Saison kann mit einer schlagkräftigen Truppe in Anlauf genommen
werden.
Verabschieden möchten wir an dieser Stelle einige Leute unseres Teams. Zum
einen wären dieses unsere beiden Mannschaftsführer Dennis Krampe und sein
Stellvertreter Dominik Eink. Beide spielen bereits seit Saisonbeginn mit einer
Seniorenerklärung in unserer 1.Seniorenmannschaft und können sich auch in
der kommenden Saison dank ihrer super Leistungen gute Hoffnungen auf einen
Platz im Kader von Frank Oelmann machen.
Zwei weitere Spieler werden in der Saison 2010/´11 bei den Senioren
mitmischen. Flügelspieler Christian Averkamp und Stürmer Marco Maldinger
werden die Kader der 2. und 3. Mannschaft verstärken.
Gute Besserung, ein hoffentlich baldiges Comeback wünschen wir vor allem
unserem absoluten Teamplayer und zeitgleich Stimmungskanone Thomas
"Tommy" Gerding. Leider musste er diese Saison fast durchgehend zuschauen,
nach einem Autounfall ist das Fußballspielen bis dato gar kein Thema.
Tommy, wir wünschen Dir alles Gute und bleib wie Du bist, unterstütz weiter die
Teams.
Zu guter Schluss gibt es dann nur noch zu sagen, dass auch ich als Trainer
nach sechs Jahren teils erfolgreicher als auch sehr harten Zeiten meine letzten
Anweisungen an der Seitenlinie geben werde. Von dieser Stelle sag ich einfach
mal "Dankeschön" an meine Jungs, es hat mir trotz aller Umstände immer Spaß
gemacht!!!
Andre Hörsting

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Danke
Die drei Seniorenmannschaften der Fußballabteilung bedanken
sich bei allen Zuschauern, Freunden und Sponsoren des Vereins
für die 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!
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V
Public Viewing
Die Saison geht – Südafrika kommt!
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Die letzten Trophäen in den europäischen Vereinswettbewerben sind
vergeben, die Saison in den Kreisligen neigt sich dem Ende!
Allerorts ist deutlich zu spüren, dass die Fußballweltmeisterschaft 2010
in Südafrika nun nicht nur von Jogis Jungs, sondern auch von den
zahlreichen fußballbegeisterten Letteranern das große Ziel ist – der
vierte Stern für Deutschland!
An diesem Wochenende beenden unsere heimischen Fußballmannschaften
ihre Saison 2009/2010. Das Thema „Langeweile“ kommt in der fußballfreien
Zeit gar nicht erst auf – es gibt sie nämlich gar nicht! Zwar werden nicht die
eigenen Schuhe geschnürt, aber Jogis 11 wird sicherlich nicht nur von
unseren Vereinsmitgliedern, sondern bestimmt auch von den zahlreichen
„Rudelgucken-Süchtigen“ unterstützt und hoffentlich von Sieg zu Sieg
geklatscht, getrötet, getanzt und gebrüllt – denn das Ziel ist klar definiert:
Weltmeister werden und somit den vierten Stern für Deutschland holen!
Die ersten „baulichen Veränderungen“ unter unserem Dach sind bereits
sichtbar – es entsteht eine eigene „WM-Arena“ und die Vorfreude steigt von
Tag zu Tag. Natürlich klappt so eine Mission nicht von alleine – weder bei der
National-Elf mit dem sportlichen Fokus, noch beim Public Viewing an
unserem Sportplatz. Das Orga-Team hatte in den vergangenen Wochen alle
Hände voll zu tun und ist mit den Arbeiten, die ein solches Ereignis entstehen
lassen, voll im Plan.
Gemeinsam schauen, gemeinsam leiden und vor allem gemeinsam freuen
und feiern…so soll auch in diesem Jahr wieder das Motto des
Sportplatzbesuches beim Rudelgucken lauten. Für das leibliche Wohl wird
bestens gesorgt sein – für Groß und Klein ist sicherlich immer etwas dabei;
und alles wieder zu familienfreundlichen Preisen! Die Rahmenbedingungen
wurden geschaffen, die anfallenden Aufgaben erledigt. Und so etwas geht
nicht ohne Unterstützung, wo wir besonderen Dank an Schneider’s
Communikation’s GmbH, Musik & Show R. Esser sowie an die Sparkasse
Westmünsterland und die Stadwerke Coesfeld als Hauptsponsoren richten
möchten. Marion Lödding hat die wundervollen Werbeplakate und Flyer (die
mittlerweile das Dorf schmücken und ausliegen) konzipiert und in die Tat
umgesetzt, Ralf Hörbelt unterstützt uns mit dem Internetauftritt, die Zimmerei
Horstmöller sorgt für Stadionatmosphäre. Natürlich nicht zu vergessen alle
helfenden Hände sowie unsere weiteren Sponsoren, ohne deren Hilfe dieses
emotional-freudige Erlebnis „Fußball gemeinsam (er)leben“ nicht möglich
wäre. Vielen Dank!
Sportlich betrachtet verlaufen die Vorbereitungen bei Jogis Jungs nicht
wirklich reibungslos. Erst die Verletzung von Torhüter Nr. 1, Rene Adler, dann
auch noch der „worst case“, der Ausfall des Capitano Michael Ballack. Aber
trotz dieser teils gravierenden Ausfälle blickt der Nationaltrainer optimistisch in
Richtung Südafrika – unsere gemeinsame Unterstützung ist ihm sicher!
Wie vor zwei Jahren werden auch diesmal ganz, ganz dringend freiwillige
Helfer gesucht, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Bitte
schaut im Internet unter dem Link „WM-Helfer“ auf den Spielplan, dort könnt
ihr euch für ein oder mehrere Spiele eintragen und somit zum Gelingen
dieses für viele Menschen tollen Ereignisses beitragen!!! Und letztendlich
dient dieses Event dem Wohle des Sportvereins – von uns für uns!
Südafrika kann kommen – und wir kommen zum Rudelgucken!!!
Euer Orga-Team:
Simon Böinghoff, Stefan Frieling, David Gervers, Jürgen Gervers,
Heinz-Werner Kleinhölting, Marco Kleinhölting, Markus Leimkühler,
Sven Leimkühler, Paul Nienhaus, Michael Sandscheiper,
Andreas Schmitz, Michael Schmitz

