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Die Serie ist leider gerissen! Nach insgesamt 13 ungeschlagenen Spielen in Serie, musste unsere erste
Mannschaft die erste Niederlage im Jahr 2013 hinnehmen. Und das ausgerechnet im Derby gegen die Reserve
von SG Coesfeld, gegen die man leider nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte und sich am
Ende verdient mit 3:1 geschlagen geben musste. In Abwesendheit von unserem Spielertrainer Michael
Sandscheiper gelang es unserer Mannschaft zu keinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit die Ordnung im Spiel zu
finden und überließ dem Gegner aus Coesfeld den Ballbesitz und den Spielaufbau. Ebenfalls konnte man zu
Beginn kaum Zweikämpfe gewinnen und so machte man den Gegner stark, der immer wieder versuchte über
lange Bälle ihre schnellen Außen ins Spiel zu bekommen.
Erst nach etwa einer halben Stunde gelang es unserer Mannschaft das erste Mal gefährlich vor das gegnerische
Tor zu kommen, doch konnte man die erste nennbare Chance nicht nutzen. Zu allem Überfluss fiel dann im
direkten Gegenzug das Tor zum 1:0 für SG Coesfeld, mit dem es dann auch in die Halbzeit ging.
In dieser nahm sich unsere Mannschaft einiges vor, da man dieses Derby sicher nicht so leicht aus der Hand
geben wollte. So zeigte man sich stark verbessert in der zweiten Halbzeit und war zu Beginn sicher ebenbürtig
mit dem Ligaprimus. In diese Zeit fiel dann auch der Ausgleich. Nach einem Abwehrfehler der Coesfelder
schnappte sich Marcel Albermann den Ball und gab einen wuchtigen Schuss auf das Tor ab, den der Torwart nur
abklatschen konnte. Den Nachschuss schob dann Felix Deitmer aus fünf Metern über die Linie. Doch der
Ausgleich sollte nur fünf Minuten halten, denn dann gelang dem Gastgeber aus Coesfeld die erneute Führung. Mit
dem Ergebnis von 2:1 ging es dann auch in die Schlussphase in der unsere Mannschaft dann alles nach vorne
warf, doch die zum Teil besten Torchancen konnten leider nicht genutzt werden. Da machte es der
Ligaspitzenreiter besser, indem er bei einem Konter die sich nun entwickelnden Räume nutzte und zum
Endergebnis von 3:1 einnetzte.
Eine verdiente Niederlage, die es am heutigen Montag vergessen zu machen gilt. Doch wird diese Aufgabe
mindestens genau so schwer, wie die der vergangenen Woche. Denn mit GW Hausdülmen kommt ein weiterer
Aufstiegsfavorit in den Bohle-Sport-Park nach Lette, der jedoch in der Rückrunde seinen klaren Vorsprung der
Hinrunde einbüsste und nun einen Punkt hinter der SG aus Coesfeld auf Platz zwei der Tabelle liegt.
Um gegen diesen Gegner bestehen zu können, wird man sich im Vergleich zu den vergangenen beiden Spielen
wieder steigern müssen, denn auch vor zwei Wochen kam man gegen Vorwärts Hiddingsel nicht über ein
unverdientes 1:1 hinaus, da man in diesem Spiel die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen lies. Gerade in der
ersten Halbzeit zeigte man spielerisch ein sehr gutes Spiel, doch scheiterte man aus aussichtsreichen Positionen
immer wieder am starken gegnerischen Torhüter oder den eigenen Nerven.
Erst zu Beginn der zweiten Hälfte konnte Christian Rösing den Ball nach einer Ecke zum überfälligen 1:0 über die
Linie drücken. Doch leider konnte man in der Folgezeit den Druck der ersten Halbzeit nicht aufrechterhalten und
so konnte der Gast aus Hiddingsel ebenfalls nach einer Standartsituation den glücklichen Ausgleich zum 1:1
erzielen. Mit diesem Ergebnis ging das Spiel dann zu Ende und man musste mit nur einem Zähler leben.
Daher muss man heute wieder einiges besser machen um nicht am Ende wieder als Verlierer vom Platz zu
gehen. Doch mit dem richtigen Einsatz und mehr Durchschlagkraft werden die Punkte in Lette bleiben.

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 – SF Merfeld II 0:2 (0:0) – 08.05.2013
Nach sieben Siegen in Folge kam mit der Merfelder Zweitvertretung der
Tabellenführer an die Bruchstraße, ein echter Härtetest also. Die Gäste
hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, die Letteraner Defensive hatte
entsprechend Schwerstarbeit zu verrichten. Dennoch stand die Abwehr
weitgehend sicher. So entsprang die erste gefährliche Szene auch einem
Standard. Einen Freistoß aus zentraler Position schoss ein Merfelder jedoch
mit ordentlich Dampf an die Lattenoberkante. Lette ließ sich davon nicht
beeindrucken und versuchte, selbst spielerisch aktiv zu werden. In
zahlreichen Mittelfeldzweikämpfen konnte sich Respekt erarbeitet werden.
Mitte der ersten Hälfte hatte auch unsere Mannschaft die erste
Riesenchance, es sollte insgesamt die einzige in derartigem Format bleiben.
Nach schönem Pass von Philipp Lechtenberg wurde der Ball von Alex
Schäpers und John Martin jeweils per Hacke bis zu Simon Gervers
weitergeleitet, welcher völlig blank stehend links vorbei schoss. Merfeld
spielte danach merklich vorsichtiger, bis zur Pause passierte nicht mehr viel.
Auch nach der Pause hielt die Defensive dem Druck der Gäste zunächst
stand. Die Chancen des Spitzenreiters häuften sich jetzt jedoch und waren
mitunter hochkarätig. Nur dem Pfosten und einigen großartigen Paraden von
Keeper André Schärf war es zu verdanken, dass die größte Druckphase
ohne Gegentor überstanden wurde. Als es schien, dass die Merfelder etwas
Tempo rausnehmen müssten, fiel doch das 0:1. Einen Distanzschuss sah
André im Tor zu spät, der Ball schlug flach im rechten Eck ein. Merfeld
drückte nun auf die Entscheidung, diese gelang 5 Minuten später mit dem
0:2. Immerhin war der Widerstand unserer Mannschaft noch nicht gebrochen,
es wurde versucht, mit langen Bällen und einem verstärkten Mittelfeld noch
mal ran zu kommen. Trotz großem Kampf jedes einzelnen Spielers gelang
kein Tor mehr, Merfeld feierte den schwer erkämpften Sieg ausgiebig. Nach
dem Spiel gab es von allen Seiten viel Lob, selbst der Spitzenreiter zollte
großen Respekt. Kämpferisch und teilweise auch spielerisch sicher eines der
besten Spiele dieser Saison gegen einen Gegner, der verdient an der Spitze
steht!

Westfalia Osterwick III – DJK Vorwärts Lette II 4:0 (1:0) – 12.05.2013
Ersatzgeschwächt, aber dennoch selbstbewusst wurde das Spiel in
Osterwick angegangen. Dennoch stand am Ende ein Spiel, in dem man sich
größtenteils selbst besiegt hat. Gefühlte 90 % Ballbesitz und 6-7 hochkarätige
Möglichkeiten reichten weder zum Punktgewinn noch zu einem Tor. Man
kennt diese Tage, an dem man wohl noch Stunden spielen kann und
trotzdem kein Tor fällt. Nach dem frühen Rückstand erspielte sich Lette ein
klares Übergewicht und hätte per Foulelfmeter ausgleichen können, SchulzeWermeling schoss jedoch nur an den Außenpfosten. Ein Volleyschuss von
CSW kurz vor der Pause verfehlte nur um Zentimeter das Tor. Nach der
Pause fiel sehr schnell das 2:0 für die Gastgeber, was aber nichts am
Spielverlauf änderte: Lette im Ballbesitz, Osterwick nur auf Konter eingestellt.
Einige Male konnte sich bis frei vors Tor kombiniert werden, hier fehlte aber
entweder Zielwasser oder der Keeper hatte was dagegen. Stattdessen
Osterwick: dreimal kamen sie gefährlich vor unser Tor, zweimal überlupfte
deren Zehner André Schärf und es stand 4:0. Auch danach gab es noch
Chancen auf Ergebniskosmetik, doch selbst Kopfballungeheuer Markus
Kirsch, sonst analytischer Trainer an der Außenlinie, konnte den Ball per
Kopf freistehend nicht verwerten. So stand am Ende eine deutliche
Niederlage, die größtenteils auf eigene kollektive Blödheit zurückzuführen ist.
Der nächste Gegner heißt am Pfingstmontag Arminia Appelhülsen III, ein
direkter Tabellennachbar. Da gibt es noch etwas gut zu machen! Die bisher
erfolgreiche Rückrunde sollte ihre Fortsetzung finden!
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Am Mittwoch dem 08.05. spielte die dritte Mannschaft auswärts gegen GW
Hausdülmen II. Die Gegner präsentierten sich den Letteranern als überlegen und
konnten sich im Spielverlauf einige kleinere Torchancen erspielen, die jedoch zu
Beginn stets an der Verteidigung scheiterten. Den Gästen viel es wesentlich
schwerer dem Tor nahe zu kommen. Schon in der ersten Halbzeit zeichnete sich
das Spielgeschehen durch Robustheit aus, jedoch führte dies innerhalb der
anfänglichen 45 Minuten zu keinem Tor. Obwohl das Spiel im zweiten Teil
beinahe äquivalent weiter ging, kam es nach einigen gescheiterten Torchancen
der Dülmener, nach einem Eckball zum 1:0, dem später ein zweiter Treffer
folgte. Die Letteraner kamen nicht mehr zum Zug.

Noch offensichtlicher war die Unterlegenheit beim Spiel gegen die Mannschaft
SW Beerlage, die den ersten Tabellenrang bekleidet. Im Wissen um die Stärke
ihres Gegners verhielt sich die Dritte die ganze Zeit sehr defensiv. Vor allem zu
Beginn hatte ein zu großer Respekt vor dem Gegner ein unsicheres und
überstürztes Spiel zur Folge. Dennoch kam es lange Zeit nicht zur Führung
Beerlages. Erst später kam es nach einem Freistoß zu einem ersten Tor, dem in
Verlauf der ersten Halbzeit keine weiteren mehr folgten. Dies änderte sich nach
der Pause drastisch, als die Letteraner überrannt und durch zwei Tore bereichert
wurden. In Folge des daraus resultierenden Aufwinds folgten zwei weitere
Treffer, sodass sich die Gegner mit einem Endstand von 5:0 trennten.
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Pilates am Mittwochmorgen
Am 29. Mai (8 Uhr) startet der nächste Pilates-Kurs der DJK Vorwärts Lette.
Infos und Anmeldung ab sofort bei der Geschäftsstelle, Tel. 02546 1877.
Bürozeiten: Di und Do, 9.00 bis 12.00 Uhr, Fr, 15.00 bis17.00 Uhr.
Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode für den
Körper und auch den Geist - eine systematisches Körpertraining, erfunden und
entwickelt von Joseph H. Pilates. Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden
ganz gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt. Nicht die Quantität, sondern die
Qualität der PILATES-Übungen zählt und die Atmung wird mit den Bewegungen
koordiniert.
Im Mittelpunkt steht die Körpermitte. Das Training der Tiefenmuskulatur im
Becken und in der Taille verbessert die Beweglichkeit. Becken und
Schulterbereich lassen sich dadurch noch freier gegeneinander verdrehen.
Durch die Aktivierung dieses Kraftzentrums (das sogen. „Powerhouse“)werden
Taille und Hüfte - sozusagen als Nebenwirkung - schlanker. Pilates bringt
Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne sie zu belasten.
Wer PILATES trainiert, ändert bald seine Bewegungs- und
Haltungsgewohnheiten und nimmt so das Training mit in den Alltag. Auch
können viele der PILATES-Übungen wirkungsvoll während der
üblichen Tagesaktivitäten oder anderer Sportarten genutzt werden. Menschen,
die PILATES trainieren, wirken größer, aufrechter, gelassener und schlanker einfach natürlicher.

Weitere aktuelle Berichte auf
www.djk-lette.de
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Jugendfußball
G1: Minis holen Punkt beim Tabellenführer!
Am Samstag, den 11.05.2013 spielten unsere Minis gegen die G1 von GW
Nottuln.
Mit einer bemerkenswerten Moral haben unsere Minis ein schon verloren
geglaubtes Spiel aus dem Feuer gerissen. Nach 1:3 Pausenrückstand holten
unsere Jüngsten mit 3:3 noch einen Punkt in Nottuln.
Lette erwischte einen Start nach Maß und ging schnell mit 1:0 in Führung.
Diese Führung gab aber keine Sicherheit und so kam der Tabellenführer
immer besser ins Spiel. Verdient glich Nottuln aus und ging bis zur Pause
sogar mit 3:1 in Führung. Nach der Pause kämpften sich die Minis zurück ins
Spiel und erspielten sich mit großer Leidenschaft noch das verdiente
Unentschieden. In der letzten Minute hatte Lette sogar noch das Siegtor auf
dem "Schlappen", der Torwart von Nottuln parierte aber glänzend.
So konnten sich beide Mannschaften über ein tolles Spiel und ein gerechtes
Unentschieden freuen.
Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Tjark Haremza, Paul Esser, Arda Kartal, Moritz Kramer, Eliah Preiß, Levi
Preiß, Niko Dolic, Julius Schemmer, Jonas Huesmann
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Tore: 1x Arda Kartal, 2x Moritz Kramer

C - 2 Jugend
Niederlage auch gegen Legden/Asbeck 2
Auch im Spiel gegen den Tabellenzweiten kam unsere C2, trotz einer
kämpferisch und auch spielerisch ansprechenden Leistung, erneut unter die
Räder und unterlag am Ende mit 2:8 Toren.
Nicht wie in den vorherigen Spielen, war unsere Mannschaft gewillt sich nicht
ohne Gegenwehr geschlagen zu geben. Zu Beginn des Spieles zeigte unsere
C2, dass sie auch Fußball spielen kann. So gelang Oliver Gorsler, nach toller
Kombination über Alex Saalmann und Jonas Goßling, in der 10.Spielminute
die nicht unverdiente 1:0 Fuehrung. Leider verletzte er sich bei seinem
Torerfolg und konnte fortan nicht mehr mitspielen, was unserem Spielfluß
nicht entgegen kam. Bis zur Halbzeit stand unsere Mannschaft unter Druck
und kassierte drei Gegentreffer.
Kurz nach der Halbzeit machte unsere C2 nochmals richtig Dampf und kam
zum verdienten Anschlußtreffer, den freundlicher Weise ein Spieler von
Legden/Asbeck für uns erzielte. Bis Mitte der zweiten Halbzeit hielt unser
Team richtig gut mit und vergab leider drei 99,8 prozentige Großchancen!
Danach war es leider wieder so, wie in den bisherigen Spielen.
Alle Ordnung war plötzlich weg und so erzielte Legden/Asbeck in
regelmäßigen Abständen die Tore zum 2:8 Endstand.

Weitere Berichte der Fußball-Jugendabteilung auf
www.djk-lette.de

