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1. Mannschaft
Vorwärts Lette – Turo Darfeld
Am heutigen Sonntag, den 22.05.2011 trifft unsere erste Mannschaft im letzten
Heimspiel dieser Saison, die trotz einiger Höhen doch eher enttäuschend zu Ende
gehen wird, auf die Mannschaft von Turo Darfeld, die aktuell mit 51 Punkten auf dem
vierten Tabellenplatz liegt, den sie auch bis zum Saisonende nicht mehr verlassen
wird.
Mit aktuell 30 Punkten belegt unsere Mannschaft den aktuell zehnten Tabellenrang,
kann diesen aber noch verlieren und weiter nach unten rutschen oder mit noch zu
holenden sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen den Sprung bis auf Platz acht
schaffen, was ein letztendlich versöhnliches Ende einer wieder einmal unglücklich
verlaufenden Saison wäre.
Denn erneut gelang es kaum Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen und so
wurden viele Spiele unglücklich verloren und damit einige Punkte leichtfertig aus der
Hand gegeben. Es gelangen über die Saison zwar einige überzeugende Leistungen
wie der 5:1 Auswärtserfolg bei Arminia Appelhülsen oder den beiden Unentschieden
gegen die Meisterschaftsfavoriten SG Coesfeld und den wahrscheinlichen Meister SF
Merfeld., dafür holte man auf der anderen Seite gegen die direkten
Abstiegskonkurrenten kaum etwas Zählbares. So erreichte man über die gesamte
Saison in den Spielen gegen den Absteiger Adler Buldern und die GW Hausdülmen
nur einen mageren Zähler. Dies ist natürlich viel zu wenig wenn man sich in der
oberen Tabellenhälfte etablieren will. Und somit bleibt man auch dieses Jahr wieder
deutlich unter der 40-Punkte-Grenze und wird im nächsten Jahr einen erneuten Anlauf
nehmen um in der Tabelle weiter oben zu stehen und nichts mit dem Abstiegskampf
zu tun haben zu müssen. Nicht mehr dabei sein wird unser Trainer Frank Oelmann,
der wahrscheinlich noch den geringsten Anteil an dem unglücklichen Abschneiden
dieser Saison hat. Denn er war es, der über die gesamte Saison immer in punkto
Motivation beispiellos vorangegangen ist und versuchte uns in allen Mannschaftsteilen
zu verbessern. Frank, der uns in Richtung DJK Coesfeld II verlassen wird, wird ab
nächster Saison von Dominik Sahlmer ersetzt, der als Spielertrainer von Eintracht
Ahaus zu uns stoßen wird. Dennoch gilt es alles daran zu setzen die Saison, vor allem
für „Dado“, der seit 7 Jahren (davon 2,5 Jahre als Trainer der ersten Mannschaft), viel
Zeit und Engagement geopfert hat um dem Verein in vielen Belangen zu helfen,
versöhnlich zu beenden, da dies in den letzten beiden Spielen leider nicht gelang.
Letzte Woche dann im Auswärtsspiel gegen die Landesligareserve von GW Nottuln
sollte das Debakel der Vorwoche wieder vergessen gemacht werden. Dies gelang
zumindest in der ersten Halbzeit auch sehr gut. Völlig verdient ging man durch Marco
Kleinhölting in Führung, versäumte aber diese weiter auszubauen, weshalb der
Gegner aus Nottuln weiter im Spiel blieb. Nach dem Pausentee zeigte unsere
Mannschaft dann leider wieder das alte Bild der Vorwoche und so kam der Gegner zu
zahlreichen Chancen, die sie sowohl zum Ausgleich, als auch zur 2:1 Führung kurz vor
Ende des Spiels nutzen konnten. Danach konnte unsere Mannschaft dem nichts mehr
entgegensetzen und so verlor man auch dieses Spiel.
Daher sollen heute im letzten Heimspiel der Saison die drei Punkte gegen Darfeld
unbedingt in Lette bleiben, bevor man zum Saisonabschluss nach Schöppingen fährt.
Die Mannschaft wünscht allen Zuschauern ein schönes und erfolgreiches Spiel und
bedankt sich für die zahlreiche Unterstützung über die gesamte Saison, auch
wenn die Leistungen oftmals keinen Grund zur Freude ließen und hoffen die
meisten auch in der nächsten Saison wieder als Zuschauer begrüßen zu dürfen.
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2. Mannschaft
Wenn Du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine
Bogenlampe her
Vor heimischer Kulisse musste im sommerlichen Ambiente das Spiel gegen
den SV Gescher 08 III ausgetragen werden. Obwohl der Nordeuropäer im
allgemeinen dazu geneigt ist, bei diesem Wetter den Arbeitsaufwand möglichst
gering zu halten, wurde diese Einstellung weder vom Gegner noch von uns
aufrecht erhalten. Das Spiel entwickelte sich zu einem laufintensiven und
kampfbetonten Aufeinandertreffen. Dies führte zu Torchancen sowohl für die
gegnerische als auch für unsere Mannschaft, die allerdings vorerst nicht
genutzt wurden.
Erst in der 28. Minute konnte nach dem schönsten Spielzug der Saison
(Aussage unseres Trainers) das 1:0 durch Philipp Lechtenberg erzielt werden.
Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.
Nach der Halbzeit wurde das kampfbetonte Spiel beibehalten. Allerdings
erhöhte Gescher den Druck. In der 70. Minute nutzte Gescher einen Konter
zum 1:1 Jetzt begann unsere Mannschaft zu schwimmen und Gescher schoss
in der 75. Minute nach einer verpatzten Abseitsfalle den Führungstreffer.
Jetzt schien es so, dass die Niederlage nicht mehr verhindert werden konnte.
Unterstützt wurde dieses zusätzlich durch die rote Karte nach Notbremse von
Martin Mensmann in der 77. Minute.
Lette ist allerdings in dieser Saison in jeglicher Hinsicht eine unberechenbare
Mannschaft. Da war der Ausgleichstreffer durch eine Bogenlampe von Guido
Kreuznacht in der 87. Minute aus gefühlten 45m die logische Konsequenz,
obwohl keiner mehr daran glaubte. Durch dieses Tor trennten sich Gescher
und Lette leistungsgerecht 2:2.
Am vergangenen Sonntag reißte unsere 2. Mannschaft zum
Tabellenschlußlicht Beerlage, die mit null Punkten und über 200 Gegentoren
als leichter Gegner erschien, aber bereits in der ersten Spielminute belehrte
Beerlage uns eines Besseren. Von Beginn an fehlte unserer Mannschaft
Disziplin, Einstellung und Kampfgeist, sodass man den Gegner nicht über 90.
Minuten dominieren kann.
Unsere Reserve hat von der ersten Minute an, nach langem Ball von Beerlage
und guter Tormöglichkeit den Kopf eingezogen und vergessen Fußball zu
spielen. Das Spiel nahm schleppend und nach etlichen Fehlpässen seinen
Lauf. Bei unserer Mannschaft wollte heute einfach nichts klappen, und die
Ansprache vom Trainer zeigte keine Wirkung, bis nach 30 Minuten das lang
ersehnte 1:0 durch Felix Lefering fiel. Nachdem dem Torerfolg zogen unsere
Jungs sich aber weiter zurück anstatt weiter auf das zweite Tor zu pochen.
Man ging nach 45. Minuten mit „nur“ 1:0 in die Kabine.
Nach einer deftigen Halbzeitansprache vom Trainer wollte man die erste
Halbzeit vergessen machen und mit starker Leistung und Kampfgeist die drei
Punkte mit nach Hause nehmen. Nach 50 Minuten erfolgte ein Doppelwechsel
und Jan Schwöppe sowie Carsten Grundmann brachten frischen Wind in das
Spiel. Nach einem fraglichen Foul entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß
gegen Lette, den Beerlage zum 1:1 nutzte. Worauf Carsten Grundmann mit
einem Doppeltorerfolg antwortete(3:1). Nur 10 Minuten später gelang Andre
Hörsting das 4:1, da dachten unsere Spieler bereits die drei Punkte sicher zu
haben. Aber wieder entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß gegen Lette, der
leider wieder genutzt werden konnte und die Führung für Lette immer knapper
wurde. Nach langer Ecke, die als Kopfballtor genutzt werden konnte, verkürzte
Beerlage die sicher geglaubte Führung auf nur 4:3. Beerlage glaubte auf
einmal den ersten Saisonpunkt einfahren zu können, aber jetzt endlich
verstanden unsere Jungs den Ernst der Lage und sind am Ende doch durch
starke Zweikampfleistung zum Ende der Partie mit 3 Punkten belohnt worden.
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Neue Trikots
Neue Outfits für die Erste und Zweite Mannschaft
Am heutigen letzten Heimspieltag der Saison präsentieren unsere Erste und
Zweite Mannschaft ihre neuen Trikots, mit denen sie ab der kommenden
Saison auf Punkte- und Torejagd gehen werden.
Beide Mannschaften erhalten sowohl eine neue Kurzarm- als auch eine
Langarmgarnitur.
Neben den traditionellen Farben weiß und blau wird den Zuschauern künftig
optisch auch etwas Neues geboten. So besteht der Winterdress der Ersten
Mannschaft aus modischen orangefarbenen Trikots und schwarzen Hosen.
Als Sponsor für die Zweite Mannschaft konnte das Versicherungsbüro WBK
– Signal Iduna Scharlau gewonnen werden. Dessen Teilinhaber Frank
Scharlau ist langjähriger Unterstützer der Fußball-Seniorenabteilung und hat
die Mannschaften bereits in der Vergangenheit mit Trainingsanzügen und
Trainingsshirts ausgestattet.
Die Trikots der Ersten Mannschaft werden von der Niederlassung der Firma
Bohle in Coesfeld gesponsert, deren Geschäftsführer unser stellvertretender
Vereinsvorsitzende Jörg Ruhnau ist.
Der Fußballvorstand freut sich sehr über die Fortführung der Zusammenarbeit
mit Frank Scharlau und den Gewinn der Firma Bohle als neuen Partner. Vor
den heutigen Heimspielen soll es als Dankeschön für das Engagement ein
kleines Präsent geben.
Mit den neuen Trikotsponsoren geht – zumindest augenscheinlich – auch eine
Ära zu Ende. Über viele Jahre hinweg haben unser im letzten Jahr
verstorbener Ehrenvorsitzender Siegfried Boer und sein Sohn Ralf unsere
Mannschaften mit Trikotsätzen ausgestattet. Der Name Möbel Boer war
untrennbar mit dem Verein Vorwärts Lette verbunden.
Und das bleibt auch in Zukunft so. Ralf Boer tritt zwar – nicht zuletzt auch
wegen seines Engagements beim Landesligisten DJK Eintracht Coesfeld –
als Trikotsponsor kürzer, er bleibt aber ein wichtiger Unterstützer des
Letteraner Seniorenfußballs.

Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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3. Mannschaft
Die Dritte Mannschaft startete die Saison mit einer Niederlage und einem
Sieg. Jedoch konnte die Dritte nach dem 0:4 Sieg gegen Rödder nur noch
zwei Punkte in der Hinrunde einfahren.
In der Rückrunde ärgerte Sie zwar den Tabellenersten (Appelülsen 1:1) und
Tabellendritten (Darfeld 3:1 Sieg), doch waren dies mit die Einzigen guten
Leistungen unserer Mannschaft, wo es nach Abpfiff auch Punkte gab.
Viele Spiele waren meist lange Zeit ausgeglichen, jedoch ließ die
Konzentration oft nach 75 Min. nach oder Sie spielten am Ende Mann-gegenMann, um den Siegtreffer zu erzielen, doch fielen dann die meisten
Gegentreffer und die Spiele wurden knapp verloren. Zudem konnte sich die
Mannschaft nie richtig einspielen, da pro Spiel i.d.R vier Spieler ersetzt
werden mussten und so das Zusammenspiel und die Abstimmung vor allem
in der Abwehr öfters nicht passte und der letzte Pass zum Torabschluss nicht
ankam. Somit muss die Mannschaft die Saison, die auf dem letzten Platz
endete, abhaken und in der nächsten Spielzeit einen Mittelfeldplatz
anstreben. Bedanken möchten wir uns bei den Altherrenspielern, die uns bei
Personalnot öfters ausgeholfen haben.
Besonders Bedanken möchte sich die Dritte Mannschaft bei Martin
Huesmann, der nach der Saison als langjähriger Betreuer und Organisator
der Auswärtskiste unserer Mannschaft aufhört. Danke!
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Danke
Die drei Seniorenmannschaften der Fußballabteilung bedanken sich bei
allen Zuschauern, Freunden und Sponsoren des Vereins für die
tätkräftige Unterstützung in dieser Saison und ganz besonders auch bei
den Spielerfrauen für die tolle Arbeit im Clubheim!

DJK VORWÄRTS LETTE e.V
Saisonabschluss
Wie in jedem Jahr klingt auch diese Saison mit dem Saisonabschluss am
letzten Spieltag aus. Gelegenheit, in gemütlicher Runde auf die abgelaufene
Saison zurück zu blicken und sich dabei auch unter den Mannschaften
auszutauschen.
Der letzte Spieltag findet statt am Sonntag, den 29.05.11. Die Dritte und Zweite
Mannschaft hat an diesem Tag ein Heimspiel, während die Erste Mannschaft
noch einmal die Reise nach Schöppingen antreten muss. Wir starten um 17.30
Uhr auf unserem schönen Sportgelände. Für das leibliche Wohl ist in Form von
Getränken, Grillfleisch und Salaten reichlich gesorgt.
Wir möchten hiermit alle Spieler, Trainer & Betreuer, deren Frauen und
Freundinnen sowie insbesondere die treuen Zuschauern unserer drei
Mannschaften ganz herzlich einladen. Wir hoffen auf eine große Beteiligung,
sodass es ein schöner Abend wird.
Simon, Stefan, Flo und Paul

