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Nach fünf Siegen in Folge empfing unsere erste Mannschaft mit der DJK BW Lavesum einen direkten
Tabellennachbarn. Vom Anpfiff weg wurde demonstriert, wer Herr im Hause ist. Lavesum kam so gut wie gar
nicht vor unser Tor, welches diesmal von Mike Hegenberg gehütet wurde. Das klare optische Übergewicht führte
auch alsbald zur verdienten Führung. Einen Freistoß verlängerte Dominik Eink mit dem Kopf freistehend zum 1:0.
Nur wenig später eine ähnliche Situation. Ein weiterer Freistoß fliegt Richtung Felix Deitmer, welcher total allein
gelassen per Kopf auf 2:0 erhöht. Unsere Mannschaft spielte nach den beiden Toren äußerst selbstbewusst auf,
Lavesum war sichtlich überfordert. Nach abgewehrter Ecke von links gelangt der zweite Ball über John Martin zu
Marco Kleinhölting, dessen weite Flanke den am langen Pfosten stehenden Michael Sandscheiper erreicht.
Dessen Kopfballvorlage verwertet erneut Dominik Eink, erneut per Kopf, zum viel umjubelten 3:0. Mit dem
Pausenpfiff ergaunerten sich die Gäste mit einem sehr fragwürdigen Foulelfmeter noch die Chance zum
Anschluss – nur noch 3:1. Nach der Pause versuchten es die Gäste erneut auf diese Weise und kamen per direkt
verwandeltem Freistoß zum überraschenden 3:2. Doch unsere Elf schlug in Person von Mathias Preiß sofort
zurück. Erneut wurde ein Standard mit dem Kopf ins Tor befördert, eindeutig die größte Schwäche der Gäste an
diesem Tag. Lavesum war durch die beiden eigenen Treffer jedoch merklich beflügelt, spielte plötzlich mit und
kam auf 4:3 heran. Doch wieder nur kurze Zeit nach dem Anschluss fiel dann die Entscheidung: Dominik Eink
nahm einen Stoß von hinten im Strafraum dankend an – Elfmeter. Marco Kleinhölting verwandelte mit etwas
Glück zum 5:3. Die Gäste konnten jetzt keine Kräfte mehr freisetzen, eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte Felix
Deitmer nach schönem Spielzug auf 6:3. Mit diesem Sieg wurde der 4. Tabellenplatz gefestigt.
Bekanntlich ist die das nächste Spiel ja immer das schwerste, dies war nach dem fulminanten Heimsieg über
Lavesum diesmal tatsächlich der Fall. Es wartete das Gastspiel beim ungeschlagenen Tabellendritten Westfalia
Osterwick II. Diese zeigten von Beginn an eine reife Spielanlage mit wenig Ballkontakten und schnellem Spiel
über die beiden Außen. Unsere Elf fand nicht in die Zweikämpfe und entsprechend auch nicht ins Spiel. So
gingen die Gastgeber per Flachschuss mit 1:0 in Führung. Lette wachte jedoch auch davon nicht auf, es folgte
das schnelle 2:0. Ein wenig unglücklich wurde es, als der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf den Punkt
zeigte, eine harte Entscheidung. Osterwick ließ sich die Chance nicht nehmen – 3:0. Das Trainerteam reagierte,
wechselte früh im Offensivbereich, um für mehr Gefahr im Spiel nach vorn zu sorgen. Mehr als ein Schuss von
Dennis Krampe sprang vor der Pause jedoch nicht heraus. Nach der Pause kam unsere Erste etwas besser ins
Spiel, ohne dabei die ganz großen Chancen heraus zu spielen. Osterwick ließ scheinbar die Zügel etwas
schleifen, denn zum Ende der Partie hin wurden die Gastgeber nach Einwechslungen wieder zielstrebiger und
kamen recht einfach zum 4:0 und sogar noch zum 5:0. Die wenigen Erfolg versprechenden Angriffe unsererseits
führten leider nicht zum Ehrentreffer.
So stand am Ende eine deutliche, aber durchaus auch in dieser Höhe verdiente Niederlage gegen starke
Osterwicker. Die nächsten Gegner kommen alle aus unteren Tabellenregionen, diese Punkte sollten eingefahren
werden. Platz vier gehört noch uns und dies sollte so bleiben!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
Am 20.10.2013 empfing die Zweite die Reserve der DJK BW Lavesum.
Lette kam gut ins Spiel und kontrollierte es auch, einzig die Pässe in die
Spitze ließen immer die letzte Präzision vermissen.
So dauerte es bis zur 22. Minute ehe Simon Tork eine tolle Hereingabe von
Carsten Grundmann mit dem Kopf zur Führung nutzen konnte.
Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, Lette ging nicht auf das zweite Tor,
und Lavesum war schlichtweg nicht im Stande Gefahr zu entwickeln.
Nach dem Seitenwechsel übernahm man wieder die Kontrolle und erspielte
sich auch ein paar Möglichkeiten die aber allesamt ungenutzt blieben.
Nachdem Phillipp Lechtenberg in der 76. Minute einem Kopfstoß seines
Gegenspielers auswich und dessen Kopf wegdrückte durfte er vorzeitig
duschen gehen. Anschließend versuchte Lavesum nun in der Überzahl noch
alles aber Lette behielt die 3 Punkte.
Eine Woche darauf ging es nach Coesfeld gegen DJK 3.
Lette kam ganz gut ins Spiel und war auch etwas überlegen, nur nach vorne
hin fehlte es wieder etwas.
So konnte DJK einen Freistoß aus gut 20 Metern in der 21. Minuten zur 1:0
Führung nutzen. Anschließend war ein Bruch im Letteraner Spiel zu erkennen
und DJK erhöhte noch bis zur Pause auf 3:0.
Anschließend versuchte man im zweiten Durchgang alles, aber bis auf ein zu
Unrecht wegen Abseits weggepfiffendes Tor von Marc-Andre Gogoll sprang
nichts für Lette hinaus.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Lauftreff
Lauftreff Lette mit vier Staffeln beim Staffellauf in Lembeck
Gute Stimmung bei gutem Laufwetter

Lette. Der Lauftreff Lette
war mit einem großen
Team beim diesjährigen
Staffellauf in Lembeck
dabei. Gleich drei Staffeln
waren für die Marathonstrecke gemeldet, eine
weitere Staffel hat beim 4
mal 5 km-Lauf mitgemacht.
Bei prächtigem Herbstwetter
war die Stimmung ausgezeichnet, und auch die guten
Ergebnisse trugen zur guten
Laune bei.

Vor dem Start stellten sich die Läuferinnen und Läufer einem Gruppenbild.
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3. Mannschaft
In den letzten beiden Spielen traf Lette III auf zwei spielerisch weit auseinander
liegende Coesfelder Mannschaften.
So hieß der erste Gegner DJK Eintracht Coesfeld V, der Repräsentant des
unteren Tabellenspektrums ist. Mit entsprechendem Siegeswillen begannen die
Letteraner ihr Spiel sehr aggressiv. Die ersten fünf Minuten bestanden aus einem
sich ständig wiederholenden Abfangen der von der gegnerischen Verteidigung
kommenden Bälle und anschließenden Torversuchen. Lediglich dem Pech war
geschuldet, dass dies nicht zu einem frühen Tor führte. Mit der Zeit nahm die
Aggressivität der Letteraner ab, sodass es Goxel erstmals gelang eigene
Torversuche zu unternehmen. Nach zwei kleineren Chancen konnten weitere
Angriffe jedoch durch eine positive Verteidigungsarbeit unterbunden
werden. Gekrönt wurde die erste Halbzeit dann durch ein großartiges, aus
großer Entfernung erzieltes Tor von Sebastian Prenger, womit Lette die verdiente
Führung übernahm.
Nach der Pause gewann das Spiel Goxels deutlich an Qualität, was Julian Köning
nicht daran hinderte den Vorsprung durch ein zweites Tor auszubauen. Der
Gegner, der den Druck auf die Letteraner nach einem vermeintlichen Tor, das auf
Abseits entschieden wurde, erhöhte, nutzte wenig später mit Erfolg seine
Chance. Nach einem Fußgemenge, bei dem die Verteidigung der Dritten einen
beherzten Klärungsversuch vermissen ließ fiel damit das erste Tor für den
Gegner. Glücklicherweise konnte das sich in Folge dessen im Aufwind
befindliche Spiel Coesfelds durch ein Tor durch Dirk Niewerts gebrochen werden,
sodass sich ein Entstand von 3:1 einstellte.

Eine Woche später hieß der Gegner DJK Eintracht Coesfeld III, der zu diesem
Zeitpunkt den zweiten Tabellenplatz besetzte. Anders als gegen Goxel mussten
die Letteraner sich hier mit einem sehr defensiven Spiel begnügen, das in den
gesamten 90 Minuten keine einzige echte Torchance zuließ. Umso positiver ist
jedoch die von allen Spielern Lettes geleistete Verteidigungsarbeit zu bewerten,
die auch den Coesfeldern das Leben schwer machte. Dennoch kam es in der
ersten Halbzeit zu zwei und in der zweiten Halbzeit zu einem weiteren Tor durch
Coesfeld. Jedes von ihnen hätte vermutlich durch ein umsichtigeres und
konzentrierteres Spiel erfolgreich verhindert werden können. Unterm Strich muss
aber die kampfbereite Spielführung Lettes gelobt werden.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Zitat der Woche
„Sowas Unsportliches ist unsportlich.“
Michael Richter, Abteilungsleiter
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Jugendfußball
Gelungener Auftritt der DI beim heimischen BOHLE Cup!
Durch starke Leistungen belegte man am Ende einen Podiumsplatz!
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Schönstes Herbstwetter, Spaß am Spiel und erfolgreiches Ergebnis!
Die Letteraner DI zeigte beim BOHLE Cup am Samstag ein starke Leistung
und belegte am Ende den dritten Rang.
Höchst motiviert legten die Jungs im ersten Spiel gegen Adler Buldern los.
Durch Tore von Dennis Kanies (2), Justin Plesker und Vitus Frieling überrollte
Lette den Gegner.
Im zweiten Spiel traf man dann auf den späteren Turniersieger SV
Schermbeck. Dank einer klasse Leistung des Keepers Bjoern Pieper und der
klasse Defensivarbeit, erzielte man ein verdientes 0:0.
Gegen DJK Dülmen brauchte man nur ein 1:0, um ins Endspiel einzuziehen.
Doch der Druck und die Unterschätzung des Gegners führten zu einem völlig
verkrampften Spiel der Jungs und leider spielte am durch ein Tor von Kevin
Enns lediglich 1:1.
Nach einer kurzen Phase der Enttäuschung ging man nun mit einer jetzt-erstrecht Einstellung ins Spiel um Platz drei. Und so überzeugte man mit einem
ungefährdeten 2:0 durch die Tore von Kevin Enns und Justin Plesker und
holte einen Pokal!
Bei der Siegerehrung feierten die Jungs zurecht wie die Verrückten und
warfen Trainer Fabian Bayer in die Luft, der sehr, sehr stolz auf die Leistung
der Mannschaft war!
Ein dritter Platz ohne Niederlage und mit lediglich einem Gegentor ist ja auch
nicht alltäglich.
Super, Jungs!

