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Am heutigen Sonntag trifft unsere erste Mannschaft in einem absoluten Abstiegsendspiel auf Turo Darfeld. In der
Tabelle trennen diese beiden stark vom Abstieg bedrohten Mannschaften nur drei Punkte, weshalb unsere
Mannschaft mit einem Sieg am Gegner aus Darfeld vorbeiziehen könnte. Ein Sieg der unbedingt eingefahren
werden muss um den Anschluss an die Nichabstiegsplätze nicht aus den Augen zu verlieren.
Denn auch in den vergangenen beiden Partien konnte kein so dringend benötigter „Dreier“ eingefahren werden.
Vor zwei Wochen im Heimspiel gegen SW Holtwick, welches zugleich die Premiere unseres neuen Trainers
Hilmar Schinske war, erkämpfte man sich letztendlich ein verdientes 0:0. Denn war man in der ersten Halbzeit
noch die überlegene Mannschaft, die trotz bester Torchancen durch Hajro Jusufovic und Christoph Weiling nicht
das so wichtige 1:0 erzielen konnte, so musste man sich in der gesamtem zweiten Halbzeit dem Druck des
Gastes aus Holtwick erwehren, die immer wieder gefährlich vor das Tor unseres Schlussmannes Dirk Wilger
kamen. Doch durch eine geschlossene kämpferische Mannschaftsleistung, dem Einhalten von taktischen
Vorgaben und am Ende dem nötigen Quäntchen Glück konnte ein wichtiger Punkt in Lette gehalten werden.
Mit dieser Einstellung, die gegen den Tabellenvierten aus Holtwick zu einem Punkt gereicht hatte wollte man
dann auch am vergangenen Sonntag gegen DJK Dülmen bestehen und bestmöglich wieder Punkten.
Doch bereits von Beginn an konnte man sehen, dass die Mannschaft nicht in der Lage schien die vorher
besprochenen taktischen Vorgaben zu erfüllen. Durch zum Teil fehlende Nähe zum Gegner wurde der Gastgeber
aus Dülmen nahezu eingeladen Angriffe einzuleiten und sie dann auch abzuschließen.
Dennoch war es dann aber unsere Mannschaft, die die erste richtige Torchance der Partie besaß, doch Felix
Deitmer vergab nach Flanke von Patrick Voss freistehend vor dem Tor, in dem er den Ball über die Latte setzte.
Und so kam das, was im Fussball so oft passiert. Im direkten Gegenzug gelang DJK Dülmen das sicherlich
verdiente 1:0 und kurz vor der Pause durch einen strittigen Foulelfmeter das 2:0. Mit diesem Ergebnis ging man
dann auch in die Halbzeit, aus der man mit neuem Elan herauskommen wollte.
Mit dem neuen Schwung gelang dann auch nach Flanke von Michael Schärf, Felix Deitmer der so wichtige
Anschlusstreffer, der eigentlich neuen Mut geben sollte, doch nur wenige Minuten später konnte Patrick Voss eine
scharfe Hereingabe nur noch ins eigene Tor klären.
Dadurch war das Spiel endgültig entschieden und es fielen noch die Treffer zum 4:1 und zum Endergebnis von
5:1, einem Ergebnis mit dem man sicherlich nicht zufrieden sein kann. Denn kein Mannschaftsteil konnte
letztendlich trotz der ernsten Lage an die Leistung der Vorwoche anknüpfen.
Daher muss man an diesem heutigen Sonntag wieder an die Leistung aus dem Holtwick-Spiel anknüpfen, wenn
man die so wichtigen Punkte einfahren will um damit dann neuen Mut im Abstiegskampf schöpfen zu können.
Doch auch der Gegner aus Darfeld wird alles versuchen um das Spiel für sich zu entscheiden, damit sie nicht die
Rote Laterne der Liga übernehmen müssen. Denn mit ebenfalls schwachen Ergebnissen ist die Mannschaft
immer weiter in den Tabellenkeller gerutscht und belegt aktuell den 15. Tabellenrang und ist dadurch ebenfalls
stark vom Abstieg bedroht.
Wir wünschen allen Zuschauern ein schönes und erfolgreiches Spiel!!!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
DJK Vorwärts Lette II – DJK Adler Buldern III 1:3 (0:3) – 06.05.2012
Gegen eine im Vergleich zum Hinspiel stark veränderte dritte Mannschaft aus
Buldern setzte es eine klare und in der Höhe auch verdiente Niederlage.
Gegen die robuste und körperlich überlegene Gastmannschaft fand unsere
zweite Mannschaft in der kompletten ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel.
Buldern übernahm vom Anpfiff weg das Kommando und erspielte sich
Torchancen. So fiel relativ früh das 0:1. Nur wenige Minuten später fiel bereits
das 0:2. Nach abgewehrtem Eckball kommt ein Adler an der Strafraumgrenze
zum Schuss, dieser segelt ins linke obere Eck. Lette versuchte nun in
Ansätzen, ins Spiel zu finden, wurde jedoch erneut kalt abgeduscht. Nach
langem Einwurf fehlte in der Strafraummitte die Zuordnung, der Gästespieler
hatte keine Mühe, den Ball aus Nahdistanz über die Linie zu drücken. Dieses
Spiel war im Grunde nach 25 Minuten bereits gelaufen, zumindest drückte die
Körpersprache unserer Spieler dies aus. In der Halbzeitpause wurde nochmals
an die Ehre der Spieler appelliert, sich hier nicht abschlachten zu lassen.
Zumindest dies zeigte ein wenig Wirkung, Buldern kam mit Ausnahme eines
Pfostentreffers zu keinen nennenswerten Torchancen mehr. Lette biss sich
jedoch am dicht gestaffelten und gut organisierten Defensivverbund der Gäste
ebenfalls die Zähne aus. So dauerte es bis zur Schlussminute, ehe Guido
Kreuznacht nach schönem Zuspiel von Michael Schmitz per Lupfer noch der
Ehrentreffer gelang.
SF Merfeld II – DJK Vorwärts Lette II 3:2 (0:1) – 09.05.2012
In dieses vorgezogene Spiel am Mittwochabend ging unsere zweite
Mannschaft als klarer Außenseiter. Doch vom Anpfiff weg war zu spüren, dass
die Mannschaft etwas gut zu machen hatte. Der Tabellendritte aus Merfeld
hatte zwar mehr vom Spiel, konnte sich aber keine nennenswerten Torchancen
erarbeiten. Stattdessen ging Lette nach zehn Minuten sogar in Führung. Einen
Freistoß von Jannik Lammers aus dem Halbfeld verlängerte Guido Kreuznacht
mit dem Hinterkopf ins Tor zum umjubelten Führungstreffer. Merfeld rannte
wütend an, verzettelte sich jedoch immer wieder in der von Adam gut
organisierten Abwehr. Die Pausenführung war daher nicht unverdient.
Nach der Pause ging es mit dem erwarteten Sturmlauf der Gastgeber weiter.
Lette verteidigte weiter gut den knappen Vorsprung, kassierte nach gut einer
Stunde dann aber doch den unglücklichen Ausgleich. Wer dachte, Lette würde
jetzt zerfallen, sah sich getäuscht. Etwa zehn Minuten nach dem Ausgleich
sorgte der eingewechselte Marvin Rensing mit einem fulminanten Schuss aus
12m für die erneute Führung. Merfeld wurde nun sichtlich nervös. Merfeld
verzweifelte zunehmend, kam aber in der 90. Minute doch noch zum erneuten
Ausgleich. Wieder trafen die Gastgeber im Strafraumgewühl aus Nahdistanz,
nachdem der Ball bereits zweimal auf der Linie geklärt wurde. Ein bitterer
Beigeschmack bleibt jedoch, der Ball schien bei der entscheidenden
Hereingabe zum Tor die Torauslinie bereits überschritten zu haben. Lette
versuchte nun, wenigstens das Unentschieden über die Zeit zu retten, auch
dies wäre ein Achtungserfolg gewesen. Doch auch das gelang nicht. Merfeld
ließ nicht locker und erzielte in der Nachspielzeit doch noch das viel umjubelte
3:2. Bei der Hereingabe von rechts standen drei Merfelder am langen Pfosten
sträflich frei, einer von Ihnen hechtete die Flanke ins Tor.
Trotz der späten und sehr unglücklichen Niederlage bleibt die Erkenntnis, dass
die Mannschaft auch mit den Spitzenmannschaften der Liga mithalten kann. Es
war ein kämpferisch starkes Spiel, das Mut für die kommenden Aufgaben
machen sollte. Diese werden u.a. mit dem Tabellenersten, Tabellenzweiten
und Tabellenvierten ähnlich schwer.
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Jugendfußball
F 2 und F1 spielen Unentschieden
Am letzten Samstag kam unsere F 2, nach einem bärenstarken Spiel von beiden
Mannschaften, zu einem 2:2 gegen unsere F1. Am kommenden Samstag findet
das nächste Spiel gegen die Mannschaft von Schöppingen statt.
Insgesamt war es ein tolles F Jugendspiel mit hohem Tempo und vielen Chancen
auf beiden Seiten.
In der ersten Halbzeit konnte unsere F2 leichte Vorteile verbuchen und ging dann
auch mit 1:0 und 2:1 zur Pause in Führung.
Aber in der 2. Halbzeit kam die F1 immer besser ins Spiel. Sie besaßen viele
Chancen und kamen dann 2 Minuten vor Schluss des Spiels zum 2:2 Ausgleich.
Unsere F2 Kicker konnten in der 2. Halbzeit zwar noch einige sehr gefährliche
Konter setzen, aber es sollte leider kein weiteres Tor mehr fallen. So blieb es
dann beim gerechten 2:2 zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe.
Die Tore für unsere Mannschaft erzielten Fabian Plesker und Justus
Rengshausen.
Nach dem Spiel wurde beim Grillen noch lange über das Spiel diskutiert.
Außerdem stand ab 20.00 dann auch noch das Pokalendspiel auf dem
Programm.

Das Team
hintere Reihe von links:
Walter Goßling, Marvin Stegemann, Nils Kerkhoff, Nicolas Volpert, Ben Sicking,
Hedda Köhne, Nils Selting, Henning Löcken
vorder Reihe von links:
Timo Sommer, Maike Sicking, Noah Goßling, Erik Nagel, Matthes Geuking

Weitere Berichte aus der
Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Kleine Fußballgeschichte
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Ich kenn an Bauern, des is der Vater von dem englischen Nationalspieler David
BECKHAM. Darum nannten ihn auch alle den BECKHAMBAUER. Der
BECKENBAUER wohnt in einer einsamen HERBERGER hoch droben am
EFFENBERG, auf dessen HOENEß windig ist und kein Gras mehr wächst, nur
Schnee.Des einzige Haus in der Nähe lag ELFMETER weit weg, im ABSEITS.
Es war ein kleiner BOHNHOF und gehörte einem Karottenzüchter namens
RUBENBAUER. Früher hatte der BECKENBAUER da oben so ein BERTI, so
ungefähr in DAUMlänge, bis er das BERTI wegrassierte und seit der Zeit hat er
da einen CALMUND.
Gerade stand der BECKENBAUER VÖLLER Elan in seiner Küche vor seinem
HITZFELD und kochte mit dem BRATSETH. Da kam der Anton vorbei, ein
italienscher Fallensteller, der sogenannte TRAPPATONI. Letzte Woche hat er
drei ganz junge Hirsche von einem Baum runtergeBALLACKt, des war
vielleicht ein REHHAGEL.
"Sag mal, BECKENBAUER", meinte der TRAPPATONI, "stimmt es was man
über dich BABBELt? Du bist mir vielleicht ein wilder KAISER." "Ja gut,
sicherlich", sagt der BECKENBAUER, "mei ich frag mich auch wie so etwas
passieren KAHN. Sie hieß KIRSTEN und arbeitete da drüben im
SCHAFSTAHL. Eines Tage pfiff sie mich zu sich: "Komm doch mal RÖBER!
Lust auf nen FREISTOß?" Und da erinnere ich mich, dass ich ja früher
MANNDECKER war und ich bin gleich über die vollen 90 Minuten gegangen
ohne Nachspielzeit und irgendwann muss es passiert sein mitten in der
BEINGRÄTSCHE als sie schreit: "HERTHA!" Sag ich:
Wieso HERTHA? FC BAYERN!
"Ja ok, aber dann bitte mit Sahne". Weißt ich hab gedacht, jetzt wo sie die
Räume eng macht, komm ich lieber über die Mitte und was passiertVORFELDER. Vier Wochen später ruft´s mich an, sie müsst mit mir etwas in
HRUBESCH brechen. Sie schenkt mir nämlich in neun Monaten eine kleine
Lichtgestalt. Sag ich wieso: Ist denn scho Weihnachten? Kannst ma sagen,
was des SCHOLL? Ich hab doch scho drei KINDERMANN, bin verheiratet mit
meiner Frau und wenn ich eine liebe-DUNDEE. "BEINLICH, BEINLICH" sagt
der TRAPPATONI. "Bist du deswegen so dünn geworden?
Hast ja total abgeMAGATH. Stehst da, wie auf zwei HÖLZENBEIN". Ach ich
hab mich auch so aufgeregt, sagt der BECKENBAUER, weil gestern so ein
Schweizer Tourist,
wahrscheinlich ein Basler, einfach über meine KUFFOUR. OVERATH, und
wenn man bedenkt was die kostete.
SCHOLL ich uns ein Stück warm machen oder isst du sie LIBERO? Na, sagt
der TRAPPATONI, hau sie ins BRATSETH und mach uns ein RIBBECK.
Plötzlich, die Tür geht auf und Thomas HÄSSLER kommt herein,
STRUNZbesoffen und total nackt. Schreit der BECKENBAUER: Was hast´n du
da unten für an STIELIKE? "Ich weiß", sagt der Thomas, "schaut blöd aus, ich
hab meine Hose verloren und meinen JANCKER." "Mensch", sagt der
TRAPPATONI, "du schaust NETZER gut aus, eher GELB-ROT, bleib du mal
LIBUDA".
Der BECKENBAUER kochte ein Rezept von seiner TANTE KÄTHE, es rauchte
im ganzen Zimmer, doch die Türen blieben geschlossen und die Fenster
LIZERAZU. In der Pfanne sah die Kuh aus wie Hundefutter und als der
BECKENBAUER so auf sein CHAPUISAT, bekam er vor LOTHAR Hunger
STIELIKE-Augen und dachte sich: Weißt was, des ess ich ELBER." So jetz
SAMMER so weit, ICH HABE FERTIG. Noch ganz kurz was in eigener Sache,
eine kleine Botschaft: Lieber HEIKO, schau, dass du bald wieder gesund wirst,
wir alle fänden das HERRLICH!
von Willy Astor

