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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
1. Mannschaft
Vorwärts Lette – Adler Buldern II
Endlich rollt der Ball auch wieder in Lette! Nachdem am vergangenen Sonntag noch
aus widrigen Wetterverhältnissen auf das Nachholspiel gegen den ASC
Schöppingen verzichtet werden musste, geht es heute endlich wieder um Punkte.
Denn heute trifft unsere Mannschaft im ersten Meisterschaftsspiel des neuen
Kalenderjahres auf die Bezirksligareserve aus Buldern. Für beide Mannschaften wird
dieses Spiel erste Erkenntnisse über den Verfassungszustand nach der
Wintervorbereitung bringen und für den weiteren Saisonverlauf wegweisend sein.
Während unsere Mannschaft mit 14 Punkten aus 14 Spielen, auf einem
enttäuschenden 12. Platz steht, jedoch noch Luft nach oben hat, um sein Saisonziel,
einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, ist die Lage für den Gegner aus
Buldern noch ein wenig ernster. Nach ordentlichem Start in die Saison, bei dem man
uns im Hinspiel mit 5:1 wieder nach Hause schickte, folgte der Absturz der erst auf
den letzten Tabellenplatz endete, auf dem man auch überwintern musste. Daher sind
beide Mannschaften auf einen Sieg aus, um gut in die Rückserie zu kommen, um
seine Saisonziele nach der Winterpause doch noch zu erreichen.
Doch so recht weiß noch keine Mannschaft wo sie genau steht, denn nach der doch
wieder einmal schwierigen Vorbereitung wird das erste Spiel wohl erst wirklich erste
Aufschlüsse geben. Denn dank des kalten und langen Winters, der auch mit Schnee
nicht zu Geizen wusste, mussten die Trainer mal wieder improvisieren, um den
Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. Doch in Zusammenarbeit mit dem
Fussballvorstand ist es ihnen sehr gut gelungen. So wurde den beiden ersten
Seniorenmannschaften zahlreiche Besuche in den Soccerhallen in Münster, Borken
und Lette ermöglicht und auch ein Spinning-Kurs konnte gefunden werden, der uns
konditionell weit nach vorne und so manchen ins Schwitzen brachte. So konnte man
dem vielen Schnee größtenteils entgehen und die nötige Grundkondition aufbauen,
die für die lange Rückserie unheimlich wichtig sein wird. Doch leider blieben bei dem
Wetter aber auch die Testspiele etwas auf der Strecke, weshalb wohl alle jetzt heiß
sein dürften endlich mal wieder unter Wettkampfbedingungen gegen den Ball zu
treten. Das einzige Testspiel gegen die Reserve der SG Coesfeld endete in einem
unverdienten 1:1, da sich unsere Mannschaft doch als die stärkere präsentierte,
seine zahlreichen Chancen aber nicht zu Nutzen wusste. Ein weiterer Aspekt, der die
Vorbereitung erschwerte, war der Ausfall unseres Trainers Frank Oelmann, dessen
Operation in Köln, dank zahlreicher Glatteisunfällen, mehrmals verschoben werden
musste, sodass er für die gesamte Vorbereitung nicht zur Verfügung stand. Sein Job
wurde dann auf Interimsbasis von Detlef Mack, dem Trainer der Letteraner A-Jugend
übernommen, der zusammen mit Michael Schmitz, und den Mitgliedern des
Fussballvorstandes Stefan Frieling und Simon Böinghoff versuchte, die Pläne von
Frank Oelmann in die Tat umzusetzen. Somit darf es keine Ausreden für die
Mannschaft geben, da der Verein alles versucht hat, um eine vernünftige
Vorbereitung, trotz schwierigen Umständen, zu garantieren. Wenn nun die
Mannschaft mit dem gleichen Elan zu Werke geht, wie es ihr gesamtes Umfeld tut,
sollten die drei Punkte unbedingt in Lette bleiben, damit dem im Sommer gehenden
Trainer Frank Oelmann ein auch aus fussballerischer Sicht versöhnliches Ende
bereitet werden kann. Auch die blamable Vorstellung aus dem Hinspiel, das man
nahezu kampflos mit 5:1 herschenkte, sollte man versuchen, vergessen zu machen.
Somit steht einem spannenden Fussballspiel wohl nichts mehr im Wege, bei dem
sich unsere Mannschaft hoffentlich als die Bessere präsentiert und als Sieger vom
Platz gehen wird.
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2. Mannschaft
Es ist mal wieder geschafft! Die Vorbereitung hat ein Ende und der Wettstreit
im Ligaalltag hat uns wieder.
Die Vorbereitung war sehr abwechslungsreich und intensiv. Um ein
wetterunabhängiges Training anbieten zu können wurde ein Trainingsplan
mit vielen Hallen- und Spinningeinheiten ausgearbeitet. So konnte Trainer
Michael Schmitz seine Kadetten auf die anstehenden Aufgaben in der
Rückrunde vorbereiten.
Eine bisher desolate erste Saisonhälfte soll in den noch verbleibenden
Spielen zumindest einigermaßen gerettet werden. Als Absteiger aus der BLiga befindet man sich derzeit im unteren Tabellendrittel, was den eigenen
Ansprüchen keineswegs gerecht wird.
Aber man kann nicht sagen, dass man zu unrecht dort unten steht! Jeder
Einzelne muss sich an die eigene Nase packen und noch mehr Gas geben,
damit man noch einige Plätze nach oben klettern kann.
Angefangen hat das neue Jahr noch mit einem Hinrundenspiel gegen SG
Coesfeld IV. Hier wollte man sofort mit 3 Punkten in das Jahr 2011 starten.
Nach einer schwachen ersten Halbzeit lag man völlig zu recht mit 0:1 hinten.
Die Mannschaft hat es nicht geschafft sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren und war daher nicht voll bei der Sache.
Dank einer verbesserten Einstellung in Halbzeit 2, konnte man den
Rückstand in eine 2:1 Führung umwandeln. Guido Kreuznacht per Elfmeter
und Alexander Schäpers mit einem Kontertor konnten sich in die
Torjägerliste eintragen.
Leider fing man sich wenige Minuten vor Schluss noch den 2:2 Ausgleich
nachdem die Mannschaft sich nahezu im Kollektivschlaf befand.
Abschließend kann man sagen, dass die Punkteteilung gerecht, aber
dennoch unglücklich war.
Heute nun soll der erste Sieg 2011 her, was mit einer guten Einstellung zu
machen sein sollte.

Arbeitseinsatz am Sportplatz
Hallo Zusammen,
am 19.02.11 ab 10.00 Uhr ist ein Pflicht-Arbeitseinsatz am Sportplatz
geplant.
Alle Mitglieder der Jugendabteilung und der 1.Mannschaft treffen sich
dort.
Zu erledigende Arbeiten:
- Strauchwerk/Gestrüpp zusammenholen und auf einer Stelle
zusammenpacken ( auf dem Parkplatz vor dem alten Gebäude)
- Restliches Laub zusammen fegen/blasen und zum Kompost bringen.
- Zaungeflecht entlang des Naturlehrpfades (Ascheplatz zur
Hauptstraße) von Gestrüpp/Ästen freischneiden und reparieren.
Bitte mitbringen, falls vorhanden:
- Ast-oder Rosenschere
- Federbesen/ Harke und Handschuhe
 Je mehr wir sind, umso schneller sind wir fertig!
 Wer nicht kann bitte abmelden!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß, Micky Richter
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Jugendfußball
Minikicker sind auch im neuen Jahr erfolgreich
Beim Hallenturnier in Darfeld haben die Minikicker einen hervorragenden
zweiten Platz erreicht.

Sechs Mannschaften haben an diesem Turnier in Darfeld teilgenommen.
Unsere Mannschaft konnte 4 Spiele gewinnen und musste sich nur
im Spiel gegen den FSV Gescher knapp geschlagen geben.
Die Darfelder traten als Ausrichter des Turniers mit zwei neu gegründeten
Mannschaften an. Diese waren mit viel Freude und Begeisterung dabei,
mussten aber natürlich im laufe des Turniers Lehrgeld bezahlen. Unsere
Mannschaft bezwang die beiden Darfelder Mannschaften locker mit 4:0 und 6:0.
Auch die Mannschaften von SW Holtwick und SG Coesfeld konnte unsere
Mannschaft mit 3:2 und 2:0 völlig verdient besiegen.
Das Spiel gegen FSV Gescher musste also die Entscheidung über den
Turniersieg bringen.
In einem tollen Spiel hatten die Gescheraner am Anfang des Spiels deutliche
Vorteile. Sie führten dann auch nach drei Minuten verdient mit 2:0. Danach kam
unsere Mannschaft langsam besser ins Spiel und konnte drei Minuten vor
Spielende noch auf 1:2 verkürzen.
Mehr war dann nicht mehr drin.
Aber auch mit dem zweiten Platz waren die Minikicker und Ihre mitgefahrenen
Eltern sehr zufrieden.
Im Februar wird unsere Mannschaft auf jeden Fall noch an einem Turnier beim
Ortsrivalen SG Coesfeld teilnehmen.

Weitere Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Einladung
Liebe Fußballfreunde,
zur Jahresversammlung 2011 der Fußball-Seniorenabteilung möchten wir
Euch herzlich einladen.
Die Versammlung findet statt am Freitag, den 11.02.2011 um 19 Uhr im
Vereinsheim an der Bruchstraße.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
- Begrüßung
- Totengedenken
- Rückblick 2010
- Finanzbericht
- Entlastung des Fußballvorstandes
- Vorstellung des neuen Trainers der Ersten Seniorenmannschaft
- Ausblick 2011
- Sonstiges / Aussprache
Wünsche um Ergänzung der Tagesordnung sind bis einschließlich Dienstag,
den 08.02.11, bei Simon Böinghoff schriftlich einzureichen
(email: simon.boeinghoff@djk-lette.de).
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„Fit in den Frühling“ mit der DJK Lette
Am Donnerstag, 17. Februar 2011 um 9.00 Uhr beginnt der neue Kurs „Fit in
den Frühling“ der Gesundheitssportabteilung der DJK Lette.
In diesem Kurs (12 Übungseinheiten) werden durch die Übungen alle
Muskelgruppen optimal definiert und trainiert. Zudem werden Kraft und
Ausdauer gesteigert und die Körperfettverbrennung angeregt.
Sie haben donnerstags keine Zeit?
Alternativ wird auch noch der Kurs „Fit für den Tag“ angeboten, der bereits
angelaufen ist (immer mittwochs, 9.00 Uhr). Auch hier ist noch ein Einstieg
möglich!
Teilnehmen kann jeder, man muss nicht Mitglied der DJK Lette sein.
Tun Sie etwas für sich und Ihre Gesundheit!
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Anmelden kann man sich ab sofort bei der Geschäftsstelle der DJK Lette.
Geschäftszeiten: Di und Do von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Fr von 15.00
Uhr bis 17.00 Uhr,
Telefon 02546/1877.

