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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
1. Mannschaft
Vorwärts Lette – FSV Gescher II
Mit der Zweitvertretung des Bezirksligisten FSV Gescher trifft unsere Mannschaft
am heutigen Sonntag, den 05.09.2010 auf eine Mannschaft, die man als
Überraschung der bisherigen Saison nennen kann. Denn noch stehen nach zwei
Spielen noch zwei Siege auf dem Konto der Glockenstädter, die am letzten
Wochenende aufgrund von starken Regenfällen und der daraus resultierenden
Unbespielbarkeit des Platzes auf ihr Heimspiel gegen die SG Coesfeld verzichten
mussten. Deshalb mussten sie ihren erlangten Platz an der Tabellenspitze erst
einmal räumen, stehen aber mit der optimalen Ausbeute von 6 Punkten und 7:1
Toren aus zwei Spielen immer noch sehr weit oben.
Daher sollte unsere Mannschaft alles daran setzen seinen leichten positiven Trend
der vergangenen Wochen heute weiterzuführen.
Nach der mehr als empfindlichen Niederlage im ersten Saisonspiel in Buldern, wollte
die Mannschaft diese schon im darauf folgenden Spiel gegen Holtwick wieder
vergessen machen und riss das Spiel sofort an sich. Zwar blieben die ersten
Aktionen noch ohne nennbaren Erfolg, dennoch merkte man an, dass nun ein
anderer Wind wehen sollte. So kam es dann auch, dass Felix Deitmer in der 18.
Minute das 1:0 für unsere Mannschaft erzielte. Mit der Führung im Rücken sollte
dann weiterhin Druck auf das gegnerische Gehäuse gemacht werden, jedoch
führten individuelle Fehler immer wieder zu brandgefährlichen Kontern, die die
Holtwicker dann auch noch zum 1:1 vor der Halbzeitpause nutzen konnten. Davon in
der Halbzeit wenig beeindruckt wollte unsere Mannschaft dann in der zweiten
Halbzeit sofort wieder nach vorne spielen, aber nach gefühlten 20 Sekunden nach
eigenem Anstoß zappelte der Ball schon im eigenen Netz. Nun völlig verunsichert,
kam der Gegner aus Holtwick immer besser ins Spiel und erzielte auch noch den
Treffer zum 3:1. Doch dann ging ein spürbarer Rück durch die Mannschaft, der eine
Woche zuvor noch gefehlt hatte. Man merkte, dass die Mannschaft das Spiel noch
nicht verloren geben wollte und zeigte nun den nötigen Willen und die benötigte
Laufbereitschaft. So kam sie dann auch nach einem langen Ball zum 2:3
Anschlusstreffer durch Christoph Weiling in der 70. Spielminute und erzielte wenig
später auch noch den wichtigen 3:3 Ausgleich durch Michael Paulzen.
Den Schwung der letzten zwanzig Minuten aus dem Spiel gegen Holtwick wollte
man auch am vergangenen Sonntag mit nach Lavesum nehmen, doch war davon
leider in der ersten Halbzeit wieder einmal nichts zu spüren und so geriet man nach
einem Stellungsfehler der Hintermannschaft wieder mit 1:0 in Rückstand und auch in
der Offensive konnte man sich keine richtigen Chancen erarbeiten, weshalb man
dann auch mit dem Rückstand in die Pause gehen musste. Aus dieser kam dann
aber wieder eine, von der der Einstellung, völlig andere Mannschaft heraus, die das
Spiel noch drehen wollte. Mit mehr Engagement und Willen gelang dann auch noch
früh in der zweiten Halbzeit der nunmehr verdiente Ausgleich durch Christoph
Weiling. Doch unsere Mannschaft blieb am Drücker und ließ auch Hinten kaum noch
Chancen für den Gegner zu. Dennoch reichte es leider wieder nicht für den erhofften
„Dreier“, weil beste Chancen in der Schlussphase vergeben wurden.
Daher soll heute nun endlich der erste Sieg eingefahren werden, damit man nicht
schon früh den Anschluss an die gesicherten Mittelfeldregionen der Tabelle verliert.
Dieser sollte auch möglich sein, wenn die Mannschaft es schafft von Beginn an
wach zu sein und seine starken Leistungen, zu denen sie Zweifelsohne in der Lage
ist, heute wieder nicht nur Etappenweise abrufen kann.
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
2. Mannschaft
Knappe 1:2 Niederlage unserer zweiten Mannschaft
Am vergangenen Sonntag musste sich die Zweite erneut dem Gegner
geschlagen geben.
Gegen Lavesum II kam es leider erneut nicht zu einem Punktgewinn,
obwohl wir in Summe nicht die schlechtere Mannschaft waren.
Die Gegentore fielen schon innerhalb der ersten viertel Stunde in der die
gesamte Mannschaft nervös und verunsichert agierte. Danach allerdings
kam Lette besser in Tritt und man konnte die Partie gleichwertig gestalten.
In der zweiten Halbzeit dann waren wir die etwas bessere Mannschaft und
Guido Kreuznacht konnte einen Elfmeter zum Anschluss nutzen.
Vorausgegangen war ein Foulspiel an Julian Köning, der sich dabei eine
leichte Gehirnerschütterung zuzog und die Nacht im Krankenhaus
verbringen musste. Allerdings ist die leichte Verwirrung in seinem Kopf erst
nach dem Spiel aufgefallen, welches er auf dem Platz beendet hatte.
Es bleibt noch zu sagen, dass die Mannschaft am Sonntag 2 kurzfristige
Ausfälle (Bernd Waltering und Simon Gervers) zu verkraften hatte und somit
mit nur 13 Spielern auskommen musste. Diese jedoch haben sich merklich
reingehauen und wollten die herbe 1:7 Klatsche aus der Vorwoche wieder
gutmachen. Leider hat es nicht ganz gereicht, doch es war ein Schritt in die
richtige Richtung.
Aber: Es ist noch ein langer Weg um aus dem Formtief zu kommen. Wenn
man dahin kommt diszipliniert und ruhig auf dem Platz zu agieren, wird das
aber sicherlich klappen. Das konnte man auch am Wochenende sehen. In
der Phase, in der man sich ausschließlich aufs Fußballspielen konzentriert
hat, wurde der beste Fußball gespielt und man konnte den Gegner unter
Druck setzen.
Für heute hoffen wir auf 3 Punkte und das wir unsere Zuschauer mal wieder
mit einer überzeugenden Leistung für ihre Treue belohnen.

Fußballersprüche
„Es ist immer ein schönes Gefühl, den Olli hinten drin zu haben.“
Sebastian Kehl
„Dass mein Gegenspieler mich umgestoßen und am Torschuss gehindert
hat, hab ich ja noch wegstecken können. Aber als er mich einen „Pardon“
genannt hat, habe ich die Nerven verloren und nachgetreten.“
Dietmar Hamann
„Nein, die spielen immer mittwochs – da habe ich keine Zeit“.
Paul Steiner auf die Frage, ob die Nationalmannschaft für ihn ein Thema
sei
„Der Jürgen Klinsmann und ich – wir sind ein gutes Trio. Ich meinte
Quartett.“
Fritz Walter
„Ich hab ne Oberschenkel-Zerrung im linken Fuß.“
Guido Buchwald
„Keiner verliert ungern.“
Michael Ballack
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Letter Baskets
Baskets siegreich im ersten Vorbereitungsspiel
Beim ersten Vorbereitungsspiel zur Saison 2010/2011 gewinnen die Letter
Baskets gegen den Kreisligisten SC Lüdinghausen deutlich mit 105:52.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten und vielen Unstimmigkeiten vor allem im
Spiel nach vorne, gelang es den Basketballern aus Lette letzten Endes doch
ihre gewohnten Stärken einzusetzen und die Fehler zu minimieren.
In der ersten Halbzeit tat man sich denkbar schwer gegen den motivierten
Kreisligisten. Lüdinghausen schaffte es immerhin in den ersten zwei Vierteln
34 Punkte zu sammeln. Zwar gewannen die Letteraner beide Viertel mit 24:17,
angesichts der eher mäßigen Verteidigungsarbeit war Trainer Daniel
Timmermann mit einem Halbzeitstand von 48:34 allerdings alles andere als
zufrieden.
Nach dem Wechsel zeigte sich schließlich der zweifache Klassenunterschied.
Vor allem die Defense stimmte jetzt. Lediglich 5 Punkte ließen die Letter
Baskets im dritten Viertel zu. Im Gegenzug überrannten die Letter Baskets
ihren Gegner mit mehreren Fastbreaks. Vor allem Matthias Ruhe ließ sich
nicht zweimal bitten und schenkte dem SC Lüdinghausen allein 23 seiner
insgesamt 30 Punkte in der zweiten Halbzeit ein.
Mit 7 Punkten beendete Neuzugang Denis Reutter die Partie gegen seinen
ehemaligen Verein aus Lüdinghausen. Durch den Verlust von Center Tim
David, der ab dieser Saison für den BSV Wulfen 2 auf Körbejagd geht, kam es
den Baskets gerade recht mit Denis Reutter einen neuen Spieler auf der
Centerposition besetzen zu können.
Alles in allem war es ein gelungener Auftakt in die Vorbereitungsphase, der auf
eine geschlossene Mannschaftsleistung zurückzuführen ist, und bei dem alle
Spieler in Reihen der Baskets zu Punkten kamen. Am 12.09. wird es dann
endlich wieder ernst im WBV-Pokal gegen den Bezirksligisten TSC Münster,
wenn die Baskets um 17.30 Uhr auswärts auf einen ehemaligen Konkurrenten
der Landesliga treffen.
Für die Letter Baskets spielten und punkteten: Mark Keller (3 Punkte), Maurice
Bajohr (7/1 Dreier), Dennis Schramm (14/2), Matthias Ruhe (30/1), Frederik
Ossege (14), Denis Grevelhörster (15), Mathias Kortüm (9), Denis Reutter (7)
und Benjamin Krebs (6)
Oben von links:
Mark Keller,
Denis Reutter,
Maurice Bajohr,
Benjamin Krebs,
Mathias Kortüm
Unten von links:
Trainer Daniel
Timmermann,
Frederik Ossege,
Denis Grevelhörster,
Dennis Schramm,
Matthias Ruhe
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Bilder von der Ferienfreizeit 2010
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