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Viele Tore gab es für die Zuschauer der ersten Mannschaft in den letzten beiden Wochen zu sehen. Insgesamt
zappelte der Ball dabei vierzehn mal im Netz, wobei neunmal unsere Farben jubeln durften wodurch man in den
beiden Spielen die möglichen sechs Punkte einfahren konnte.
Danach sah es vor zwei Wochen aber nicht immer aus. Denn im Heimspiel im Bohle-Sport-Park in Lette gegen
die Reserve von SW Holtwick zeigte unsere erste Mannschaft die wohl schlechteste Halbzeit unter unserem
Trainerduo Schmitz/Sandscheiper und ging völlig verdient, trotz eigener Führung durch Christoph Weiling in der
19. Minute, nach haarsträubenden individuellen Fehlern mit 1:4 in die Kabine. Zu diesem Zeitpunkt drohte sich
eine Blamage an, doch mit Beginn der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt auf dem Spielfeld.
Durch die richtigen Worte in der Kabine aufgeweckt spielte fortan nur noch unsere Mannschaft auf das Tor der
Holtwicker. Es entwickelte sich ein Wettlauf mit der Zeit um die drei Tore Rückstand aufzuholen, denn die ersten
guten Gelegenheiten durch Dominik Grundmann und Dennis Krampe wurden zu unserem Bedauern vergeben.
Erst in der 63. Minute gelang wiederum Christoph Weiling per Direktabnahme nach einer herausgeköpften Ecke
der so wichtige Treffer zum 2:4 und nur eine Minute später war der wiedergenesene Felix Deitmer zur Stelle und
erzielte den Anschlusstreffer zum 3:4. Nun gab es natürlich nur noch eine Richtung für unsere Farben und man
drängte auf den Ausgleich der dann in der 70. Minute durch den erst zur Halbzeit ins Spiel gekommenen Felix
Deitmer fiel, der damit seinen Doppelpack schnürte. Somit war das Spiel vom Ergebnis her wieder ausgeglichen
aber noch nicht zu Ende. Denn für unsere Mannschaft gab es noch genug Zeit um das Spiel, gegen einen nun
überfordert wirkenden Gegner aus Holtwick, komplett zu unseren Gunsten zu drehen. Nachdem Dennis Krampe
in der 80. Minute per Foulelfmeter am Pfosten scheiterte und damit die Entscheidung verpasste war es
letztendlich ein Holtwicker, der den Schlusspunkt zum 5:4 für unsere Mannschaft setzen sollte. Nach einer
scharfen Hereingabe durch den starken Felix Deitmer in der 87. Minute konnte der Verteidiger aus Holtwick den
Ball nur noch ins eigene Tor klären. Nun gab es auf dem Platz natürlich kein Halten mehr und man konnte sich
nach einer starken Reaktion in der zweiten Halbzeit über die wichtigen drei Punkte freuen.
Mit diesem Sieg im Rücken fuhr man am vergangenen Sonntag zum Auswärtsspiel zu Gescher IV in dem man
sich vorgenommen hatte, die erste Halbzeit dieses mal nicht zu verschlafen. Doch leider konnten unsere Farben
in der ersten Halbzeit nur zwei Aluminiumtreffer auf ihrem Konto verbuchen, weshalb es mit 0:0 in die Halbzeit
ging. Doch wie auch in der letzten Woche war unsere Mannschaft in der Lage in der zweiten Halbzeit noch einen
Gang zuzulegen. So war es wiederum Felix Deitmer per Doppelpack, der in der 51. und 54. Minute das 1:0 und
das 2:0 erzielte. Leider wird uns „Flexo“, der nach seiner langen Verletzungspause in zwei Spielen vier Tore
erzielte in den nächsten Wochen wegen eines USA-Aufenthalts nicht zur Verfügung stehen.
Im Gefühl, den Gegner nur im Griff zu haben, war man nur wenige Minuten später in der Defensive etwas
unaufmerksam, was der Gastgeber aus Gescher prompt zum Anschlusstreffer nutzen konnte. Doch auch von
diesem kleinen Rückschlag ließ man sich nicht beirren und hatte in den Folgeminuten, in denen die
Gescheraner dranghaft versuchten den Ausgleich zu erzielen mit Dirk Wilger einen sicheren Rückhalt im Tor.
Fortsetzung auf Seite 2

Das Team hinter
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Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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Durch den Sturmlauf des Gegners, der viel mit langen Bällen agierte,
ergaben sich nun aber auch vielversprechende Kontergelegenheiten, die in
der 80. Minute zu einem Eckball führten, der durch Dennis Krampe getreten,
über den Hinterkopf eines Verteidigers des Gegners den Weg zum 3:1 ins
Tor fand. Damit war das Spiel entschieden. Den Schlusspunkt zum 4:1
Endstand setzten dann unsere beiden A-Jugendlichen, die wiedereinmal
eine starke Leistung zeigten, im Zusammenspiel. Dabei bediente Philipp
Gerding, Marvin Schley mustergültig, der dem gegnerischen Keeper keine
Chance lies und den Ball in die Maschen jagte. Damit waren auch diese drei
Punkte eingefahren, mit denen man den vierten Tabellenplatz zurückerobern
konnte. Dieser soll auch im heutigen Spiel gegen Vorwärts Hiddingsel
verteidigt werden, die mit einem 8:0 im Rücken gegen Holtwick II in den
Bohle-Sport-Park kommen. Somit sollten auch in diesem Spiel wieder Tore
garantiert sein.
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2. Mannschaft
Am Sonntag dem 20. April empfing die zweite Mannschaft die
Drittvertretung von SW Holtwick.
Das Spiel endete mit einem verdienten 4:3 Sieg für Lette.
Alexander Schäpers, Simon Gervers, Mike „Panini“ Heming und wiederum
Alexander Schäpers waren die Torschützen.
Wir haben es allerdings versäumt in diesem Spiel frühzeitig den Sack
zuzumachen.
Nach eine zwei Tore Führung konnte Holtwick den Ausgleich erzielen,
nachdem Mike die erneute Führung erzielte, fing man sich kurz vor Ende
wiederum den Ausgleich zum 3:3. Dann wurde aber nochmals eine gute
Reaktion gezeigt und mit dem erneuten Treffer von Alex Schäpers belohnt.
Immer wenn es bei uns schnell über die Außen ging, hatte Holtwick große
Probleme. Alle Tore wurden ebenfalls über die Außen eingeleitet.
In der darauffolgenden Woche ging es nach Rödder, wo DJK Rödder 2
wartete.
Trotz, eines am Ende relativ klaren Ergebnisses, war unsere Leistung nicht
so schlecht. In der ersten Halbzeit kassieren wir zwei dumme Tore womit
wir jeweils in Rückstand geraten. Beide Tore haben wir ausgeglichen.
Philipp Lechtenberg "eiskalt" vor der Bude und Alexander Schäpers mit
einem sehenswerten Freistoß waren die Torschützen. In der zweiten
Halbzeit kassieren wir weitere vier Tore, die allesamt auf individuelle
Fehler zurückzuführen sind!
Ärgerlicherweise haben wir den Gegner während der zweiten Halbzeit gut
unter Druck gesetzt und auch das Spiel zum Teil sehr sauber aufgezogen.
Aber vorne machen wir die Dinger nicht und hinten bekommen wir VIEL zu
leicht die Gegentore. Das zieht sich leider schon nahezu die ganze Saison
durch.
Sonntag geht’s dann gegen SV Gescher V. Hier ist eine 0:12 Schlappe aus
dem Hinspiel wettzumachen!!!
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3. Mannschaft
Das vom Sonntag dem 30.03.2014 auf den 17.04. verlegte Spiel der
dritten Mannschaft fand gegen den zu diesem Zeitpunkt Sechstplatzierten Turo
Darfeld II statt, gegen den in der Hinrunde eine 3:1-Niederlage eingesteckt
werden musste. Nach einem holprigen Auftakt, der sich durch einige kleinere
Fehler im Spielaufbau auszeichnete gelang den Letteranern jedoch überraschend
die Führung. Bereits in der sechsten Spielminute erzielte Tobias Gerding einen
erfolgreichen Kopfballtreffer, der spielentscheidend werden sollte. Dies lag zum
einen daran, dass sich die Anzahl der Torchancen durch Lette wie zu erwarten
war in Grenzen hielt. Auf der anderen Seite gelang den Letteranern die
Stabilisierung ihrer Defensivarbeit gegen den überlegenen gegnerischen Sturm,
sodass ein schneller Ausgleich durch Darfeld umgangen werden konnte. Im
weiteren Spielverlauf erwies sich der Gegner als kampfbereit und siegeswillig.
Vor allem gegen Ende der Partie gelangten die Darfelder häufig in gefährliche
Nähe zum Tor der Dritten, ohne jedoch den entscheidenden Treffer erzielen zu
können. Taktisch wurde darauf mit der Verstärkung der Defensive in der zweiten
Spielhälfte geantwortet. Auch dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Letteraner zum Sieg zusätzlich eine gehörige Portion Glück brauchten.
Im Kontrast zu anderen Spielen, in denen der Sieg ausblieb, obwohl die Dritte
den besseren Stil gespielt hatte, konnte so dieses mal ein überlegener Gegner
bezwungen werden, was im Anschluss gebührend gefeiert wurde.
Dass sich das Glück schnell gegen einen wendet, mussten die Letteraner jedoch
in den beiden darauf folgenden Spielen feststellen. Gegen den Kontrahenten GW
Hausdülmen III gegen den in den letzten Partien stets ein Sieg erspielt werden
konnte, war dieses mal aufgrund unterdurchschnittlicher Leistungen lediglich ein
2:2-Unentschieden möglich (die Tore schossen Nicolai Eink und Abdulla Kartal).
Ferner steckte die Dritte gegen SV Gescher VI, gegen die man im Hinspiel 3:1
gewonnen hatte eine 2:0-Niederlage ein. Trotz des zu Beginn besseren Spiels,
weniger Chancen durch Gescher und einiger viel versprechender Versuche
konnten die Letteraner ihrem Gegner nämlich kein Tor abgewinnen und mussten
in Folge eines Torwartfehlers schon früh einen Gegentreffer hinnehmen. Das
zweite Tor fiel in der zweiten Halbzeit dann als Konsequenz der offensiven
Umstellung des Spiels. In diesem Fall musste sich damit – den Letteranern schon
vertraut – im Kontrast zur Partie gegen Darfeld die stärkere Mannschaft
geschlagen geben.
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Jugendfußball
B-Jugend mit Pflichtsieg in Nienborg
Unsere B-Jugend gewinnt beim Tabellenletzten verdient mit 6:1.
Bei strömenden Regen konnte unsere Mannschaft ihre Favoritenrolle gerecht
werden.
Nach einem " Nuri Sahin Gedächnispass" lag unsere Mannschaft mit 0:1 hinten.
Kurz vor der Halbzeit konnte Leander Sommer ausgleichen.
In der zweiten Halbzeit war es eine einseitige Partie. Wir waren den Gegner in
allen Belangen überlegen. Durch zwei Tore von Julien Balzer, konnte innerhalb
von kurzer Zeit, ein zwei Tore Vorsprung heraus gespielt werden. Am Ende kam
auch, ein in der Höhe, verdienter 6:1 Auswärtssieg heraus. Nick Richter, Fabian
Schöttler und Pascal Hebben schossen die übrigen Tore.
Nächsten Sonntag treffen wir auf den Tabellenzehnten ASC Schöppingen.
Auch dort ist ein Sieg Pflicht.
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Alle Fotos der Jugendmannschaften auf www.djk-lette.de
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