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Am ersten Spieltag der neuen Saison empfing unsere Mannschaft die Drittvertretung von GW Nottuln. Nach
einer enttäuschenden Vorbereitung wollte man direkt die drei Punkte in Lette behalten, um einen guten
Saisonstart zu erwischen.
Auf dem Kunstrasen hielten sich beide Mannschaften zunächst bedeckt, sodass es kaum klare Torchancen gab.
So kam es auch nicht von ungefähr, dass es mit einem 0:0 in die Halbzeit ging. Nach der Halbzeitpause nahm
das Spiel etwas mehr an Tempo auf und es ergaben sich erste Torchancen auf beiden Seiten. Nach ca. 60
Minuten ging Nottuln III dann mit 0:1 in Führung. Eine Flanke von der rechten Seite wurde noch leicht von einem
Abwehrspieler abgefälscht und landete direkt auf dem Fuß des einschussbereiten Nottulner Stürmers, der sich
dieses Geschenk nicht entgehen ließ. Kaum geschockt spielte unsere Mannschaft nun weiterhin und auch
konsequenter nach vorne. Etwa zehn Minuten später sorgte eine Flanke von Michael Paulzen für ein
Missverständnis zwischen Gäste-Torwart und dem Abwehrspieler, sodass der Ball direkt vor den Füßen von
Felix Deitmer liegen blieb, der diesen nur noch über die Linie schieben musste. In der Folge ergaben sich weiter
Torchancen auf beiden Seiten, die größte jedoch auf unserer Seite. Eine scharfe Flanke von Links konnte der
eingewechselte Simon Tork leider nicht im Tor der Gäste unterbringen, sodass es letztlich beim verdienten 1:1
blieb.
Letzte Woche fuhr man zum A-Liga Absteiger ASC Schöppingen, um dort etwas zählbares mitzunehmen. Das
zunächst ausgeglichene Spiel drehte sich durch zwei individuelle Fehler nach ca. 15 und 20 Minuten, die die
Hausherren gnadenlos ausnutzen und mit 2:0 in Führung ging. Richtig große Torchancen gab es auf beiden
Seiten bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr. Nach dem Seitenwechsel merkte man unserer Mannschaft zunächst an,
dass sie noch daran glaubt, in dem Spiel punkten zu können. Dieses wurde jedoch in der 60. Minute wiederlegt,
als man Schöppingen wieder zum Toreschießen einlud. Das 3:0 war der Genickbruch in diesem Spiel. Es sollten
noch das 4:0 durch einen Foulelfmeter und das 5:0 folgen, was letztlich auch der Endstand war. Es bleibt
festzuhalten, dass man bei einer guten Mannschaft verlieren kann, jedoch nicht in der Art und Weise der zweiten
Halbzeit! Es fehlte einfach die Bereitschaft, in der Defensive Zweikämpfe zu gewinnen bzw. im Offensivbereich
sich anzubieten und der Defensive mitzuhelfen. Hinzu müssen natürlich auch die individuellen Fehler abgestellt
werden, die sich in der letzten Zeit wieder häuften.
Diese Fehler wurden in der Woche ausführlich von den Trainern angesprochen und es wurde im Training daran
gearbeitet, diese Fehler in den nächsten Spielen abzustellen. Schon heute hat unsere Mannschaft die
Gelegenheit, gegen SG Coesfeld III die verlorenen Punkte wiederzuholen. Dieses wird nur gelingen, wenn jeder
Spieler zu 100% auf seine Aufgabe konzentriert ist und bereit ist, seine volle Leistung abzurufen und somit auch
bereit ist, dem anderen Mitspieler auf dem Platz zu helfen.
Wir wünschen den Zuschauern einen schönen Tag am Sportplatz und der 1. Mannschaft einen Heimsieg!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
DJK SF Dülmen III – DJK Vorwärts Lette II 4:7 (2:2) – 25.08.2013
Nach der erzwungenen Spielfreiheit zum ersten Spieltag begann Lettes
Zweite Mannschaft mit einer Woche Verspätung in Dülmen die neue Saison.
Der Gegner präsentierte sich als durchaus gewillt, Fußball zu spielen und
hielt das Spiel lange offen. Dabei kam den Gastgebern die neue Regelung,
bis zu drei Spieler immer wieder ein- und auswechseln zu können, zu Gute.
Bereits frühzeitig wurde diese Möglichkeit auf Dülmener Seite rege genutzt,
die geschonten Kräfte halfen, das Spiel lange offen zu halten. Doch der
Reihe nach. Lette versuchte in der Anfangsphase, durch aggressives
Pressing dem Gegner den Schneid abzukaufen. Dies gelang nach ca. einer
Viertelstunde erstmals, als Lukas Pfertner im Strafraum nur noch per Foul
zu stoppen war. Adam verwandelte gewohnt sicher. Kurze Zeit später
eroberten John und Gnomi mit erfolgreichem Pressing den Ball, Gnomi
steckte zu Marco Gerding durch und dieser nutzte den Raum zum 0:2. Lette
schaltete nun einen Gang zurück, Dülmen nutzte dies schnell zum
Anschluss. Ein langer Ball erreichte die Dülmener Spitze, die stark
abseitsverdächtig zu dritt auf Keeper André Schärf zulief und verkürzte.
Kurz vor der Pause sogar der Ausgleich, als Neuzugang Michael Schülke
den Ball vertendelte und die gastgebende Abteilung Angriff sich diesen
Fehler zu Nutze machte. Nach der Pause wieder Lette am Drücker, die
erneute Führung fiel folgerichtig. Marco eroberte den Ball, setzte sich im
Strafraum energisch durch und passte in die Mitte, wo Alex nur einschieben
brauchte. Ähnliches Bild beim 2:4, nur die Protagonisten waren andere: der
eingewechselte Dominik Eink setzte sich rechts im Strafraum durch, passte
zurück und Lukas war zur Stelle. Doch wieder wurde der Vorsprung
verspielt. Innerhalb von ca. zehn Minuten glichen die Dülmener aus.
Erwähnenswert dabei, dass alle vier Tore durch denselben Spieler erzielt
wurden. Zehn Minuten vor Schluss stellte Trainer Kirsch notgedrungen um,
brachte für den ausgepumpten Gnomi John wieder herein, was zu einer
deutlich offensiveren Grundordnung führte. Es dauerte nicht lange, da erlief
John einen steilen Pass in die Spitze, legte quer auf Lukas und der schob
ein zum 4:5. Nur wenig später wurde Dominik frei gespielt, auch er legte
quer und John vollendete zum 4:6. Nun war der Widerstand der Gastgeber
endgültig gebrochen. Dominik erzielte kurz vor dem Schlusspfiff per
Flachschuss noch das 4:7.
Nach vorne gab es schon einige gute Ansätze. Vor allem das überlegte
Spiel vorm Tor, den noch besser positionierten Nebenmann zu sehen,
überzeugte. In der Rückwärtsbewegung ist noch Verbesserungsbedarf.
Auch das Pressing muss noch verfeinert werden.

Weitere Informationen auf
www.djk-lette.de
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3. Mannschaft
Am ersten Spieltag der Saison 2013/2014 maß sich die dritte Mannschaft mit
Grün-Weiß Nottuln IV, das auf dem ersten Blick den Eindruck eines spielerisch
fähigen Gegners machte. Die Letteraner nahmen den Kampf gut an, was es dem
Kontrahenten schwer machte ins Spiel zu finden. Aufgrund einiger kreativer und
gefährlicher Kombinationen im Angriff gelang den Letteranern früh der
Führungstreffer.
Aufgrund einer dicht stehenden Verteidigung, die dem Gegner kaum Torchancen
ließ konnte der Vorsprung lange erhalten werden. Dies änderte sich in der
zweiten Halbzeit, in der Lette immer weiter abbaute. Trotz weiterhin weniger
Torschüsse durch Nottuln verlieh das Spiel der Dritten den Gegnern neuen
Antrieb, was sich zuletzt in einem glücklichen Kopfballtreffer rächte. Hierdurch
kam es zu einem unerwarteten aber in Anbetracht der schlechteren zweiten
Halbzeit verdienten Ausgleich, bei dem es blieb.
Den umgekehrten Verlauf nahm das eine Woche später stattfindende Spiel
gegen SV Borussia Darup II. In vergangenen Spielen hatte sich diese Mannschaft
den Letteranern stets als überlegen erwiesen. In Angesicht dessen spielte die
Dritte zu Beginn unsicher und scheinbar unmotiviert. So war es dem
gegnerischen Sturm vergönnt scheinbar zwanglos den Ball zu halten und den
Torabschluss zu suchen, was innerhalb kürzester Zeit zu einer Führung von 3:0
führte. Trotz einiger viel versprechender Torchancen konnten die Letteraner in
der ersten Halbzeit dem nichts entgegen setzen.
Erst nach der Pause änderte sich das Spiel drastisch. Mit neuem Elan schoss
Benedikt Elfering nach erfolgreicher Vorarbeit von Julian Köning innerhalb
kürzester Zeit das 3:1. Nach einem zweiten Tor von Florian Drees wurde die
Anspannung Darfelds immer ersichtlicher. Die schnelle Chance auf einen
Ausgleich wurde durch einen verschossenen Handelfmeter durch Lette zwar
gestört; dieser Fehler wurde jedoch Frederik Bontrup ausgebügelt, der das 3:3
erzielte, bei dem es letztendlich blieb.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Jugendfußball
Die Schulferien sind nun fast vorbei – und die neue Saison der FußballJuniorenmannschaften steht vor der Tür. Hierzu werden die
Jugendmannschaften bzw. dessen Trainer und Betreuer weiterhin gebeten,
möglichst viele Berichte über die Spiele zu schreiben und diese online zu
stellen.

Über Mannschaftsfotos und Bilder aus einem Spiel heraus freuen wir uns
selbstverständlich genauso.

Weitere aktuelle Berichte auf
www.djk-lette.de

Seite 3

VORWÄRTS-MAGAZIN

Seite 4

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Fußballer-Sprüche

Aleksandar Ristic: „Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht
mehr möglich.“
Andi Möller: „Ich habe mit Erich Ribbeck telefoniert, und er hat zu mir
gesagt, ich stehe für die Maltareise nicht zur Verfügung.“
Andreas Brehme (im Sportstudio auf die Frage, mit welchem Fuß er
schießt): „Also bei mir geht das mit dem linken Fuß genauer und mit
dem rechten fester! Auf die Torwand schieße ich mit dem rechten.“
Anthony Yeboah (auf die Feststellung des "Kicker", er wohne "wie ein
deutscher Musterbürger"): „Soll ich etwa ein Lagerfeuer im Wohnzimmer
machen?“
Berti Vogts: „Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle soll man
gemeinsam mit seiner Frau daheim im Wohnzimmer ausleben.“
Christoph Daum: „Wer in Bochum von Strafraum zu Strafraum geht und
sich dabei nicht den Knöchel bricht, dem gebe ich einen aus.“
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Dieter Eilts: „Das interessiert mich wie eine geplatzte Currywurst im
ostfriesischen Wattenmeer.“
Franz Beckenbauer (über Jean Marie-Papin): „Der Schapapapa ist ein
begnadeter Fußballer.“
Franz Beckenbauer: „Die Schweden sind keine Holländer - das hat man
ganz genau gesehen.“
Franz Beckenbauers (Halbzeitfazit eines Bayernspiels im Winter):
„Das beste an der ersten Halbzeit war, dass Mario Basler nicht erfroren
ist.“
Fritz Langner: „Ihr Fünf spielt jetzt vier gegen drei.“
Gerhard Delling: „Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte
er sich die Finger verbrennen.“
Giovanni Trappatoni: „Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat,
muss man sich fragen: Warum!? Ja, warum? Und was muss man tun?
Ihn sich wiederholen!“
Günter Jauch: „Kaká heißt übrigens auf deutsch übersetzt soviel wie
‚Jauch‘.“
Günter Netzer (zu Ko-Moderator Gerhard Delling): "Ich sag ja, Sie hören
mir nie zu!"
Daraufhin Delling: "In Ihrem Alter merken Sie gar nicht mehr, ob
jemand Ihnen zuhört."
Harald Schmidt: „Golden Goal ist scheiße. Man weiß nie, ob man sich
noch ein Bier holen soll.“

