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1. Mannschaft
Vorwärts Lette – GW Hausdülmen
Am heutigen Sonntag, den 27.02.2011 trifft unsere Mannschaft auf die erste
Mannschaft von Grün-Weiß Hausdülmen, die momentan mit 12 Punkten die Rote
Laterne der Liga inne hat und somit genau so auf einen „Dreier“ angewiesen ist wie
unsere Mannschaft, die aktuell mit 17 Punkten den zehnten Tabellenplatz belegt.
Denn nachdem die ersten beiden Rückrundenpartien nach mehr als schlechten
Leistungen abgegeben wurden und man im Abstiegskampf immer weiter in
Zugzwang geriet, konnte man sich dank eines 3:0 Auswärtssieges gegen die
Reserve des Bezirksligisten FSV Gescher, etwas Luft nach unten verschaffen und
will nun versuchen, die deutlich verbesserte Leistung zu halten um möglichst schnell
wieder in das gesicherte Mittelfeld der Liga zu gelangen.
Für das Spiel stand zum ersten mal seit längerer Zeit mal wieder ein großer Kader
zur Verfügung. Dies lag zum einen an den Rückkehrern Tobias Böinghoff, der aus
dem Urlaub zurückkehrte und Felix Deitmer, der nach Verletzungspause wieder in
Startaufstellung stand. Hinzu kamen die beiden A-Jugendlichen David Steinkamp
und Dominic Grundmann, die langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden
sollen und nun vor ihren ersten Einsätzen stehen.
Dennoch begann das Spiel in Gescher recht langsam an Fahrt zu gewinnen obwohl
die Brisanz der Partie recht klar war. Bei unserer Mannschaft lag der eher verhaltene
Beginn vielleicht an der Verunsicherung die zweifelsohne vorhanden war, weshalb
man erst mal hinten sicher stehen wollte. Beim Gegner aus Gescher könnte dies
aber auch mit exzessiven Karnevalsfeiereien am Vorabend zu tun haben. Darum
ging es dann auch nach einer ersten Halbzeit ohne große Höhepunkte, in der sich
beide Mannschaften eher versuchten, mit unter durchhaus rustikalen Mitteln, zu
neutralisieren, mit 0:0 in die Halbzeit.
Für die zweite Halbzeit schien sich der Gegner aus Gescher mehr vorgenommen zu
haben, da sie deutlich druckvoller zu Werke gingen und nun auch zu ersten
Torchancen kamen. Dennoch konnte diese Drangphase abgewendet werden und so
gelang unserer Mannschaft in der 75. Minute die durchaus glückliche Führung durch
Simon Böinghoff, der nach einer Flanke von Felix Deitmer, die mit reichlich
Windunterstützung hinter dem Torwart auf der Torlinie aufkam, den Ball nur noch
über die Linie drücken musste.
Nun war Gescher gezwungen hinten aufzumachen um noch etwas Zählbares aus
dem Spiel mitzunehmen. Dies ermöglichte unserer Mannschaft einige Räume, die zu
zwar zu besten Torchancen führten, die jedoch teilweise kläglich vergeben wurden.
Erst in der 85. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Nach einem schnell gespielten
Konter lief Christoph Weiling alleine auf den Torwart zu und konnte den Ball im Tor
unterbringen. Nur eine Minute später erhöhte Felix Deitmer, der an allen Toren direkt
beteiligt war, dann mit einem platzierten Schuss auf 3:0. Das Spiel war nun endgültig
entschieden und so kam dann auch der A-Jugendliche David Steinkamp zu seinem
Debüt in der ersten Mannschaft. Somit konnte sich unsere Mannschaft am Ende
über ganz wichtige 3 Punkte freuen, die auf den ganzen Spielverlauf gesehen auch
verdient waren. Dies sollte uns Auftrieb geben um in den weiteren Spielen die
dringend benötigten Punkte einzufahren um das Saisonziel nicht aus den Augen zu
verlieren. Damit anzufangen gilt es dann wieder heute im Spiel gegen Hausdülmen,
in dem man auch noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen hat, dass man nach
indiskutabler Leistung mir 4:2 verlor. Damit sollten alle auf die Revanche brennen
und alles dafür geben, dass die Punkte in Lette bleiben.
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
2. Mannschaft
2. Mannschaft mit 6 Punkten aus 2 Spielen
Die zweite Mannschaft hat am vergangenen Sonntag gegen die Reserve aus
Lavesum gespielt. Nach den letzten Spielen war der kompletten Mannschaft
klar das man allmählich mal wieder einen Sieg holen sollte, so ist unsere 11
als geschlossenes Team aufgetreten und wurde für die Leistung nach 90
Minuten auch mit drei Punkten belohnt.
In der ersten Halbzeit konnte man schon merken , dass die Jungs sich auf
das Spiel konzentrierten und Lavesum kassierte somit in der 35 Minute das
1 : 0 durch Stefan Ross.
Leider konnten wir zur Halbzeit unsere Führung nicht erhöhen, weil nach
einem Freistoßelfmeter der Innenpfosten im Weg stand.
Unsere Mannschaft hat sich dadurch aber nicht beeinflussen lassen und hat
den Gegner in der zweiten Halbzeit auch weiter unter Druck gesetzt, so
gelang es Michael Paulzen auch unsere bis dahin gute Leistung mit dem 2 : 0
zu krönen.
Am Mittwochabend ging es dann nach Gescher IV. Der Gegner hat von
Anfang an gekämpft. Unsere Mannschaft hatte bereits in der zweiten Minuten
eine sehr gute Torchance, die aber leider nicht genutzt werden konnte. In der
20. Minute hatten wir einen Pfostentreffer. In der 21. Minute fiel dann leider
das Gegentor, dass Felix Lefering in der 23. Minute zum 1:1 ausgleichen
konnte. In der 34. Minute fiel dann das 2:1 für Gescher, dass wiederum in der
38. Minute durch Carsten Grundmann zum 2:2 ausgeglichen werden konnte.
Eine Minute vor der Pause hatten wir einen zweiten Pfostenschuss zu
verzeichnen, der auch leider im Nachschuss durch Simon Gervers nicht
verwandelt werden konnte. In der 46. Minute stand erneut der Pfosten bei
einem Schuss von F. Lefering im Weg, sodass es erneut nicht mit der
Führung klappte. Das gelang dann aber in der 49. Minute durch einen
Freistoß durch Carsten Grundmann, der die 3:2 Führung bescherte.
Wir hoffen, dass die Erfolgsserie gegen Hausdülmen II nächsten Sonntag hält
und wir weiter Punkte sammeln können.

3. Mannschaft
Zum Start der Rückrunde spielte die dritte Mannschaft gegen DJK Coesfeld
V. Nach gutem Spielbeginn unserer Mannschaft erzielte in der 15. Minute
Marco Gerding, nach einer guten Ecke von Max Grimm, per Kopf das 0:1.
In der 18. Minute verfehlte Nils Völker nach einer schönen OffensivKombination nur knapp das Tor. Danach ließ die Mannschaft stark nach
und kassierte noch vor der Pause zwei Gegentore durch Standards, bei
denen jeweils die Zuordnung und Abstimmung nicht passte, sowie beim 3:1
in der 65 Minute. Nach der Pause startete die Dritte wieder gut ins Spiel,
jedoch dauerte die Druckphase nur 15 Minuten an. In der 73 Minute stand
ein Coesfelder Spieler frei vor unserem Torwart Fabian Reith und machte
den 4:1 Endstand.
Am 13.02. spielte die Dritte zu Hause gegen Borussia Darup II. Lette
startete direkt druckvoll in die Partie und hätte nach 20 Minuten schon in
Führung stehen können. Nach gefährlichen Ecken von Max Grimm
verpassten unsere Stürmer meist den richtigen Zeitpunkt für den Kopfball,
der uns in Führung gebracht hätte. In der Abwehr passte diesmal meist die
Zuordnung und Darup kam zu nur wenigen Torchancen. Nach einer Ecke
in der 70. Minute erzielte Christian Averkamp per Kopf sein erstes
Senioren-Tor. In den letzten 10 Minuten wurde Darup stärker, doch durch
eine gute geschlossene Mannschaftsleistung blieb es beim 1:0 für Lette.
Die 3. Mannschaft wünscht Sven Leimkühler gute Besserung nach der gut
überstandenen Schulter-OP.
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Jugendfußball
C-II
Niederlage gegen TSG Dülmen, weitere Freundschaftsspiele sind angesetzt
Am vergangenen Samstag absolvierte unsere C-II ihr erstes Testspiel zuhause
gegen TSG Dülmen II. Nach einem gelungenen Start gelang unserem
zusammengewürfeltem Team nach 6 Spielminuten das 1:0. Nach einem feinem
Doppelpassspiel mit Fabian Löbbers gelang Felix Hageböck mit einer direkt
verwandelten Flanke das überraschende 1:0. Leider gelang dem
klassenhöheren Gegner aus Dülmen schon 4 Minuten später der Ausgleich,
welchen er bis zur Pause auf 1:3 hochschraubte. Unsere Jungs gaben aber
nicht auf und kämpften sehr gut, ein weiterer Treffer sollte ihnen aber nicht
gelingen. In der Endphase des Spiels ließ dann Kraft und Kondition nach,
Dülmen schnürrte uns hinten rein und gewann letztendlich etwas zu deutlich mit
1:6. Trotz der vielen Gegentore muss man in diesem Spiel sowohl unseren
Torwart Jens Peters, Libero Daniel Althoff und Mittelfeldspieler Fabian Löbbers
hervorheben, welche eine tolle Partie absolvierten.
Das kurzfristig für heute angenommene Spiel wurde vom Gegner Adler Buldern
leider genauso kurzfristig wieder abgesagt, man hatte neben uns bereits ein
anderen Gegner eingeladen und entschied sich, unseren Trainern "per
SMS am späten Sonntag Abend" eine Absage zu geben.
Am kommenden Samstag nehmen wir wie angekündigt am Turnier der SF
Merfeld teil, welches allerdings am Schulzentrum der DJK Dülmen stattfinden
wird. Treffen wird um 9 Uhr bei Zumbült sein, Fahrer werden benötigt!!!!! Danke.
Zwei weitere Testspiele stehen bereits sicher fest:
Mittwoch den 02.03.´11: DJK Dülmen B-II, auswärts um 18 Uhr Anstoss
Samstag den 05.03.´11: FSV Gescher C-II zuhause um 14 Uhr Anstoss
Die Aufstellungen werden noch bekannt geben, da die endgültigen Kader wohl
erst nächste Woche bekanntgegeben werden.

Weitere Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Renovierung im kleinen Clubheim
Kleines Clubheim erstrahlt in neuem Glanz
Neues Mobiliar, neue Bilder, ein frischer Anstrich, Maßnahmen im
Thekenbereich und ein neuer großer Flachbildschirm - das sind die
Maßnahmen der Renovierungsaktion, die das kleine Clubheim in einem neuen
Glanz erstrahlen lassen und für zusätzlichen Komfort sorgen.
Angesichts des noch jungen, aber sehr gut angenommenen Sky-Angebots
haben sich die Verantwortlichen der Fußballabteilung dazu entschlossen, mit
Hilfe verschiedener Maßnahmen das Clubheim zu verschönern und das SkyAngebot damit noch attraktiver zu gestalten. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Markus Leimkühler, Michael Paulsen sowie Ali und Bernie
Wegmann haben die fußballfreie Winterzeit genutzt und dem Raum einen
neuen, frischen Anstrich verpasst. Unser Platzwart Dieter Krampe hat
verschiedene Maßnahmen im Thekenbereich (z.B. steht die Zapfanlage jetzt
auf einem Podest) umgesetzt und so dafür gesorgt, dass das Sauber halten
des Bereiches deutlich erleichtert wird.
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Das neue Mobiliar im Raum umfasst einen großen Hängeschrank, eine neue
Garderobe, sowie einen komfortablen Auszug für Gläser an der Theke.
Christian Hageböck hat die verschiedenen Stücke angefertigt und dem
Verein gesponsert. Neben dem neuen Hängeschrank ragt nun eine Holzplatte
in den Raum, an der auch der neue große Flachbildschirm befestigt ist, der
dank der Firma Elektro Hörbelt zu einem sehr guten Kurs erworben werden
konnte.
Abgerundet wird das Ambiente
von tollen Bildern und dem
künstlerisch gestalteten Vereinswappen, welche Hildegard
Wegmann, die Mutter unserer
Spieler Ali und Bernie Wegmann,
entworfen und gemalt hat.
Für alle Interessierten:
weitere Bilder von Hildegard
können auch auf ihrer homepage
www.h-wegmann.de
bewundert werden.

Mit den Maßnahmen ist unser kleines Clubheim zu einem kleinen
Schmuckkästchen geworden. Das Verfolgen der Bundesliga- und ChampionsLeague-Spiele wird in Zukunft noch mehr Spaß machen und hoffentlich noch
viele Gäste anlocken. Als Dank für den tollen Einsatz gab es für Hildegard
Wegmann, Dieter Krampe und Christian Hageböck eine kleine
Aufmerksamkeit. Und auch den weiteren freiwilligen Helfern gilt für
Engagement großer Dank!
Nach den umfassenden Renovierungsarbeiten im großen Clubheim vor einiger
Zeit erstrahlt nun auch das Kleine im neuen Glanz. Und welcher Verein kann
schon mit 2 so schönen Räumen aufwarten? Nur unser kleiner Verein in Lette,
worauf man auch gerne mal etwas stolz sein darf.
Wir laden alle Interessierten weiterhin gerne ein die Bundesliga und
Champions League in einem jetzt noch schöneren Ambiente zu verfolgen.

