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Am heutigen Sonntag, den 16.09.2012, trifft unsere erste Mannschaft in seinem vierten Saisonspiel auf die
Reserve von Schwarz-Weiß Holtwick, die aktuell mit 3 Punkten den 12. Tabellenplatz belegt. Damit ist der
Gegner, ebenfalls mit einem Spiel weniger als der Rest der Liga, ein direkter Tabellennachbar unserer
Mannschaft, die nach einem eher mäßigen Start mit nur einem Sieg aus den erste drei Saisonspielen in der
Kreisliga B, die drei Punkte benötigt um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht schon am Anfang
zu verlieren.
Denn auch im letzten Saisonspiel gegen die zweite Mannschaft von Westfalia Osterwick konnte im ersten
Heimspiel der noch jungen Saison nichts Zählbares eingefahren werden. Gegen die Mannschaft, die wie auch in
den letzten Jahren sicherlich ein Wort im Aufstiegskampf mitreden will, war es schon vor dem Spiel klar, dass es
sicherlich eine mehr als schwere Aufgabe werden wird. Denn der Gast ist bekannt als junge und spielstarke
Mannschaft. Und dies zeigte sich bereits in der Anfangsphase.
Der Gast aus Osterwick schlug sofort ein hohes Tempo an und wurde immer gefährlich, wenn es über ihren
Spielmacher ging, der gekonnt seine Stürmer in Szene setzen konnte. Dagegen kam unsere Mannschaft, wie
auch zuletzt, eher schleppend ins Spiel. So konnte man zwar in der ersten halben Stunde sicherlich mehr
Ballbesitz in den eigenen Reihen verzeichnen, doch konnten kaum gute Aktionen nach vorne iniziieren werden
und war deshalb oft mit den Kontern des Gegners beschäftigt, die sehr schnell von Abwehr auf Angriff
umschalteten.
Hierbei war dann unser Keeper Dirk Wilger wieder des Öfteren gefordert, doch auch dieser konnte in der 20.
Minute nichts mehr machen, als nach einem Abspielfehler der Hintermannschaft der Stürmer der Osterwicker in
den Strafraum eindrang und unser Schlussmann sich nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Der fällige
Strafstoß wurde zu unserem Leitwesen sicher verwandelt. Dies gab dem Gast dann im weiteren Spielverlauf die
Sicherheit, die sie für ihr flüssiges Kombinationsspiel brauchten und so gelang ihnen nach etwa 30 Minuten dann
auch das 2:0. Wieder sah unsere Hintermannschaft hierbei etwas unglücklich aus.
Nach vorne gelang bis zu diesem immer noch relativ wenig, umso überraschender viel dann der
Anschlusstreffer kurz vor der Pause nach schöner Vorarbeit von Lukas Pfertner durch Christoph Weiling. Mit
dem glücklichen 1:2 aus unserer Sicht ging es dann auch in die Halbzeitpause, in der man sich scheinbar viel
vorgenommen hatte. Denn zu Beginn der zweiten Hälfte hatte unsere Mannschaft die erste wirkliche
Drangphase in der Partie. Doch leider spielte man die Angriffe nicht konsequent zu Ende und hatte zum
Leitwesen aller auch Pech mit dem Schiedsrichter, der einen fälligen Elfmeter verwährte.
So waren es wieder die Osterwicker, die mit ihrer ersten gefährlichen Aktion der zweiten Halbzeit das 3:1
erzielten. Bei einem Freistoß aus 24 Metern war unsere Mauer schlecht positioniert und der Ball flog
geradewegs durch sie durch, unhaltbar ins Netz. Die Partie endete mit 3:1 für Osterwick II.
Somit ist man heute umso mehr gefordert die Niederlage wett zu machen und die wichtigen 3 Punkte
einzufahren, damit man die vermeidlichen Gegner auf Augenhöhe nicht aus den Augen verliert. Doch wird dies
gegen die sicher kampfbetont spielende Mannschaft aus Holtwick kein Selbstläufer und man wird gefordert sein
110 % zu geben, um die Punkte in Lette zu behalten.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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DJK Vorwärts Lette II – SG Coesfeld 06 IV 3:3 (1:2) – 02.09.2012
Mit der vierten Mannschaft von SG Coesfeld kam ein erwartet schwerer
Gegner an die Letter Bruchstraße zum Punktspiel. Unsere Mannschaft
konnte fast aus dem Vollen schöpfen, erhielt mit Felix Deitmer sogar noch
wertvolle Unterstützung von oben, wie sich im Spiel zeigen sollte. Die
Marschroute war jedenfalls klar, drei Punkte sollten gegen den Rivalen aus
der Kreisstadt her.
Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die
Gäste ein wenig mehr Ballbesitz zu verzeichnen hatten. Große Torchancen
blieben zunächst jedoch Mangelware, da beide Defensivreihen sehr sicher
agierten und kaum Räume für kreatives Spiel zuließen. Das Führungstor für
unsere Mannschaft fiel demnach folgerichtig durch einen Foulelfmeter. Felix
Deitmer hatte im Strafraum den Ball geschickt abgeschirmt und wurde
unclever an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Pauli ließ sich die
Chance nicht entgehen und verwandelte sicher. Coesfeld reagierte mit
weiteren Angriffen, bei denen aber häufig die letzte Präzision fehlte. In den
wenigen gefährlichen Situationen war Keeper André Schärf stets sicherer
Rückhalt, zeigte auch in einigen Situationen sehr gutes Stellungsspiel. Der
Ausgleich fiel dann auch durch einen Sonntagsschuss, den der umjubelte
Torschütze so wohl auch nicht so schnell wieder treffen wird. Eine hoch in
die Mitte abgewehrte Flanke nahm der Gästespieler aus ca. 25m volley und
traf genau in den linken oberen Winkel. Beflügelt durch diesen Treffer gaben
die Gäste weiter den Ton an und kamen kurz vor der Pause sogar noch zum
Führungstreffer.
Nach der Pause wurde unsere Mannschaft wieder aktiver, die Gäste
beschränkten sich größtenteils aufs Verwalten des Vorsprungs. Dennoch
fehlte in den Angriffsbemühungen der letzte Biss. Mit der Einwechslung von
Dominic Eink wurden die Angriffsbemühungen weiter verstärkt, was wenig
später erste Früchte tragen sollte. Einen schönen Angriff über die rechte
Seite kann Carsten Grundmann zunächst nicht verwerten. Doch sein
schwacher Abschluss kommt genau auf den neben dem Pfosten stehenden
Felix Deitmer, der den versuchten Torschuss mit einem Hackentreffer dann
doch noch veredelte. Leider hatte dieser Ausgleichstreffer nur kurze Zeit
Bestand. Die Gäste wurden wieder aktiver und gingen zehn Minuten vor
Schluss durch einen von einer aufgerückten Abwehr und einem
Torwartfehler begünstigten Treffer erneut in Führung. Fortan spielte nur
noch Lette. Ein Angriff nach dem nächsten wurde systematisch über die
beiden Außenbahnen vors Tor der Coesfelder getragen, doch der Ball wollte
einfach nicht ins Tor. In der letzten Minute gab es noch mal einen Freistoß
in Höhe der Mittellinie. Christian Schulze-Wermeling schlug den Ball hoch in
den Strafraum. Den perfekt getimten Ball erwischte Felix am langen Pfosten
und erzielte damit den viel umjubelten erneuten Ausgleichstreffer zum 3:3Endstand.
Eine kämpferisch und mitunter auch spielerisch überzeugende Leistung
gegen einen spielstarken Gegner wurde zumindest mit einem Punkt belohnt.
Das Spiel unserer Mannschaft wird immer besser und es wird bei ähnlichen
Spieleinstellungen in den kommenden Spielen sicher auch bald dreifach
belohnt werden. Vielleicht schon heute gegen Holtwick III.
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Jugendfußball
C1 glänzt nicht nur beim Pokalspiel
Pokal oder Saison...die C1 beweisst sich ihrer Klasse.
Leider begann das erste Saisonspiel für die C1 gegen Appelhülsen/
Schapdetten eher unglücklich. Wir verloren mit 2:0.
Der zweite Spieltag gegen Djk Dülmen 2 endete mit einem hervorragendem 8:0
für die C1 aus Lette. Alle Spieler haben zweifellos ihr bestes gegeben und wir
haben etliche Chancen nutzen können.
Dann kam der letzte Dienstag. Das Pokalspiel gegen die C1 vom Sg Coesfeld.
Ein spannendes Spiel trotz der Überlegenheit von Lette in der ersten Halbzeit.
Auch in der ersten Hälfte schoss unser Stürmer Fabius Fels das 0:1 für Lette.
Auch unsere Abwehr und das Mittelfeld strahlten ihr ganzes Potential in der
ersten Halbzeit aus.
Dann kam die zweite Halbzeit. Mit viel Mühe und Anstrengung konnten wir das
0:1 halten. Klasse Paraden sah man in unserem Tor von Jesse Sandscheiper.
Das kommende Freundschaftsspiel gegen Nienborg wird dazu genutzt um neu
erworbene Spieltaktiken in die Praxis umzusetzten. Auch bekommt jeder Spieler
seine verdiente Spielzeit. Dann geht es am darauf folgenden Samstag gegen
die C- Jugend von Djk Coesfeld.

Oben von links:
Trainer Dirk Niewerth, Timo Eckmann, Tobias Reimer, Niklas Pieper, Oliver Hille,
Fabius Fels, Nick Richter, Simon Seggewiß, David Vennemann, Godana Ayana,
Trainer Detlef Mack
Unten von links:
Ann-Sophie Vogel, Jan Mack, Linus Brocks, Lukas Tüns, Jonas Goßling, Jan
Schumann, Hendrik Segbert, Christian Laukamp, Jesse Sandscheiper

Weitere Berichte aus der Fußball-Jugendabteilung auf

www.djk-lette.de
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Das Heimspiel unserer dritten Mannschaft gegen TSG Dülmen III lässt sich
strukturell gut mit jenem gegen DJK Adler Buldern III vergleichen.
Zu Beginn erschien sich ein Duell zu entwickeln, bei dem beide Parteien
nahezu auf Augenhöhe interagierten. Die Dülmener Mannschaft zeichnete
sich durch eine enorme Laufstärke sowie einer soliden Spielführung aus, die
jedoch anfänglich einen erfolgreichen Abschluss missen ließ. Vor allem in
Hinsicht auf die Ausdauer zeigte unsere dritte ihrem Gegner gegenüber
einige Defizite, was jedoch durch eine außergewöhnliche Chance, die
hervorragend durch den Dülmener Torwart pariert wurde, beinahe
kompensiert zu werden schien.
Als problematisch erwies sich, dass es den Letteranern kaum gelang den Ball
souverän aus der eigenen Hälfte nach Vorne zu bugsieren, was dann alsbald
mit einem ersten Gegentor bestraft wurde. Bei diesem gelang es der
Dülmener Spitze zunächst aufgrund eines unglücklichen Abspielfehlers der
Verteidigung den Ball zu ergattern und sich dem Tor von rechts stark zu
nähern. Der erfolgreiche Torschuss erforderte daraufhin lediglich einen
Schuss in das vom Torwart fälschlicherweise kaum bedeckte kurze Eck. Wie
auch beim Spiel gegen Buldern zeichnete sich der weitere Spielverlauf durch
einen lauten Ton, sowie einer Reihe von aggressiven Aktionen aus, die einige
Freistöße und gelbe Karten nach sich zogen.
Diese Art der Spielführung setzte sich auch nach der Halbzeitpause fort, was
jedoch auf beiden Seiten keine große Anzahl an torgefährlichen Spielzügen
nach sich zog.
Erst nach einer roten Karte, die einen Dülmener Spieler des Platzes verwies,
schien sich das Blatt in Form eines Ausgleichtores durch Dietmar Klink zu
wenden. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass TSG Dülmen den Verlust
des Spielers gut zu kompensieren wusste, sodass ein weiteres schnelles Tor
nicht möglich war. Auch nach einem sehr gefährlichen, von Abdulla Kartal
unmittelbar aufs gegnerische Tor gerichteten Freistoß, der hervorragend von
Dülmens Torwart gehalten wurde, ergab sich nicht die erhoffte Führung für
unsere Dritte.
Im Gegenteil bahnte sich ein weiteres Mal die gegnerische Spitze einen Weg
durch unsere Verteidigung und erreichte es abermals mit einem unerwarteten
Schuss in den oberen Winkel des kurzen Ecks in Führung zu gehen. Trotz
vieler Versuche der Letteraner diesen Rückstand wieder aufzuholen, blieb es
zuletzt bei dem Ergebnis von 2:1 für Dülmen.

Nachruf
Mit dem Tod unseres Sportkameraden

Guido Kreuznacht
verlieren wir einen Menschen, niemals jedoch die Erinnerung an die
gemeinsam verbrachte schöne Zeit.
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