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Am heutigen Freitag trifft unsere erste Mannschaft als Tabellenvierter auf den direkten Tabellennachbarn aus
Osterwick, der den dritten Platz belegt und dank eines Punktevorsprungs von 16 Zählern bei nur noch vier
verbleibenden Begegnungen diesen Platz auch nicht mehr hergeben wird.
Dennoch liegt für unsere Mannschaft noch eine gewisse Brisanz in diesem Spiel, da man sowohl den erreichten
Tabellenplatz bis zum Ende der Saison halten möchte und zum Anderen gilt es noch Wiedergutmachung für das
0:5 im Hinrundenspiel zu leisten.
Dafür ist jedoch eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel des letzten Sonntags nötig denn im
Gegensatz zum deutlichen 6:0 Sieg vor zwei Wochen im heimischen Bohle-Sport-Park gegen Vorwärts
Hiddingsel, zeigte man im Auswärtsspiel bei BW Lavesum auf einem, durch den vielen Regen der letzten Tage,
schwer zu bespielenden Rasenplatz eine eher durchschnittliche Leistung, weshalb man sich am Ende etwas
glücklich mit einem 2:2 zufrieden geben musste.
In diesem Spiel konnte man zu keinem Zeitpunkt an die Leistung aus dem Duell der beiden „Vorwärts“Mannschaften anknüpfen, in dem das Spiel bereits nach der ersten Halbzeit entschieden war. Per Doppelschlag
besorgte Dominik Grundmann in der 23. und 26. die 2:0 Führung, die durch Dennis Krampe (29. min), Matthias
Preiß (31. min) und Thomas Deipenbrock (39. min) noch vor dem Pausentee auf 5:0 ausgebaut werden konnte.
Mit diesem beruhigendem Vorsprung im Rücken wurde die zweite Hakbzeit dann etwas ruhiger angegangegen.
Nur noch Matthias Preiß war es in der 50. Minute vorbehalten einen Treffer zu erzielen, der damit den 6:0
Heimsieg perfekt machte.
Mit diesem souveränen Erfolg im Rücken sollten dann auch drei Punkte in Lavesum eingefahren werden, doch
durch einige personelle Wechsel und den widrigen Wetterbedingungen begann das Spiel nicht sehr gut für unsere
Farben.
Bereits nach 3. Minuten konnte der Gastgeber aus Lavesum per Kopf die frühe Führung erzielen und hatte im
Anschluss weitere gute Möglichkeiten das Ergebnis auszubauen. Erst im Laufe der ersten Halbzeit begann dann
unsere Mannschaft aus einem höheren Ballbesitz heraus das Spiel besser in den Griff zu bekommen, doch
zwingende Torchancen konnten sich keine ergeben. So ging es dann auch mit dem knappen Rückstand in die
Kabine. Doch auch in der zweiten Halbzeit sollte das Spiel nur wenig besser werden. Der Gastgeber aus
Lavesum kannte nun nur noch den langen Ball als spielerisches Mittel, wodurch sie jedoch immer wieder auch
gefährlich vor unser Tor kamen doch teilweise auch am eigenen Unvermögen scheiterten. In der 65. Minute
jedoch konnten sie nach einer Unachtsamkeit unseres sonst so sicheren Schlussmannes Dirk Wilgers das 2:0
erzielen. Nun konnte es für unsere Mannschaft nur noch eine Richtung und man musste offensiver spielen, um
die Niederlage noch abzuwenden. Nun ergaben sich auch die ersten besseren Torchancen für unsere Farben
doch letztendlich sollte eine Standartsituation die so wichtigen Anschlusstreffer einbringen. Nach einer
geschickten Körpertäuschung von Thomas Deipenbrock, konnte dieser im Strafraum nur noch per Foul gestoppt
werden, weshalb der Schiedsrichter vollkommen zurecht auf Strafstoß entschied.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Diese Chance lies sich „Alves“ nicht nehmen und jagte den Ball mittig in die
Maschen. Nun wollte man auch den Ausgleich erzwingen, doch es dauerte
bis zur 90. Minute, bis Matthias Preiß nach einer Flanke von Dominik Eink
das 2:2 erzielen konnte. Somit hatte man wieder Moral bewiesen und
konnte letztendlich einen Punkt wieder mit nach Lette nehmen.
Dennoch wird eine ähnliche Leistung gegen die Reserve von Westfalia
Osterwick sicherlich nicht reichen, weshalb man wieder an die Leistungen
der Vorwochen anknüpfen muss.
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2. Mannschaft
Am Sonntag dem 04. Mai empfing unsere zweite die fünfte Mannschaft des
SV Gescher 08, Tabellenzweiter zu diesem Zeitpunkt. Es galt die Schmach
des 0:12 aus dem Hinspiel wett zu machen.
Und so spielte man auch, man setzte Gescher aggressiv unter Druck und ließ
kaum gute Möglichkeiten zu. Selbst ging nicht soviel nach vorne da Gescher
hinten sehr gut stand. Mitte der ersten Halbzeit war das Letteraner Bollwerk
dann aber doch gebrochen. Ein unhaltbarer Freistoß aus knapp 20 Metern
schlug ins Netz ein. So ging es auch in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel versuchte Gescher mehr, Lette hielt gut dagegen.
Das Endresultat 0:4 war nach diesem Spielverlauf zu hoch, zumal der
Endstand durch einen lachhaften Elfmeter verursacht wurde. Die Leistung
der Letteraner war sehr gut!
Eine Woche später ging es zu Lavesum II.
Trotz tagelangem Regen fand das Spiel auf Rasen statt, was hüben wie
drüben zu einigen Ausrutschern führte. Lette kam mit dem Geläuf aber
wesentlich besser zurecht und spielte richtig guten schnellen Fußball. So
dauerte es grade mal 13 Minuten ehe Alex Schäpers die verdiente Führung
erzielen konnte. Lavesum kam bis dahin nicht zur Geltung. Aber wie so oft in
dieser Saison schaltete man anschließend einen Gang zurück und brachte
Lavesum wieder selbst ins Spiel zurück. Nach einer Ecke wurde der Ball
nicht konsequent genug geklärt und es stand 1:1. Nun kam man wieder
zurück und spielte Lavesum wieder an die Wand, und wurde noch vor der
Pause belohnt da Lavesum den Ball nach einer Ecke nicht wegbekam. Erst
stand unser Kapitän Bernd Waltering beim Klärungsversuch im Weg,
anschließend wurde Marco Gerding angeschossen und der Ball senkte sich
im hohen Bogen in den Winkel. Halbzeit!
Nach der Halbzeit zog Lette das Tempo weiter an und Lavesum kam nicht
hinterher. Nach einer tollen Kombination über Rechts legte Marco Gerding
mustergültig für Philipp Lechtenberg auf und es stand 3:1. Anschließend
dezimierte Lavesum sich selbst da ein Spieler wegen Meckern die Gelb-Rote
Karte sah. Das veranlasste den Schiri dazu, für ein spielerisches
Gleichgewicht zu Sorgen und Michael Schülke nach einem recht harmlosen
Foul ebenfalls vorzeitig duschen zu schicken. Das ärgerliche an dieser
Entscheidung war vor allem, das der Ball vorher klar im aus war und das
Spiel somit eigentlich unterbrochen! Anschließend wurde unser Torwart Malte
Bruins auch noch im Strafraum richtig angesprungen, ließ den Ball fallen und
es stand nur noch 3:2. Ein klareres Foul gibt es eigentlich nicht. Aber
Lavesum konnte nichts mehr entgegensetzen, Lette kontrollierte das Spiel bis
zum Schluss und kam noch zum mehr als verdienten 4:2 durch den
eingewechselten Marc-Andre Gogoll.

VORWÄRTS- MAGAZIN

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
3. Mannschaft
Die beiden letzten Spieltage erwiesen sich für die dritte Mannschaft bezüglich
der Punkteausbeute als sehr erfolgreich. Beim ersten Mai-Spiel, bei dem die
Letteraner nach der unglücklichen Niederlage in der Hinrunde eine Rechnung
mit SV Gescher VII zu begleichen hatten, sah es anfänglich nicht gut aus. Nach
der mauen ersten Halbzeit zu deren Ende es 0:1 für Gescher stand konnte sich
die Heimmannschaft aber fangen und die Partie zu einem 3:2-Sieg drehen.
Ähnlich ernüchternd verlief die Anfangsphase im eine Woche später
stattfindenden Spiel gegen DJK Eintr. Coesfeld V. In das alte Muster
zurückfallend, sich dem schwachen Gegner spielerisch anzupassen, ergaben
sich unübliche Ballverluste und Fehlpässe, die das Spiel zunächst unnötig
spannend machten. Auch nach einem fragwürdigen Elfmeter, der von Goxel in
der elften Spielminute verwandelt wurde, besserte sich zunächst nicht viel.
Glücklicherweise folgte vier Minuten später ein Elfmeter für Lette, der von
Abdulla Kartal mit Gewalt ins Tor getrieben wurde. Insgesamt stabilisierte sich
daraufhin das Spiel der Letteraner. Dies manifestierte sich beispielsweise darin,
dass den Coesfeldern im gesamten Verlauf kein einziger direkter Schuss auf
das Tor der Gäste gelang. Dennoch ließ der zweite Treffer lange auf sich
warten. Erneut von Abdulla Kartal verwandelt, wurde er in der 43. Minute
nachgereicht.
Auf der Seite der Letteraner verlief das Spiel auch in der zweiten Hälfte sehr
konstant. Sie ließen sich nicht auf Provokationen und die Wirren des Spiels ein
und profitierten dadurch von einer roten Karte gegen Coesfeld und einem in der
85. Minute stattgegebenen indirekten Freistoß, der unmittelbar vor dem 5Meter-Raum ausgeführt werden durfte. Trotz eines missglückten Erstversuchs,
konnte Nicolai Eink den von der Mauer abgeprallten Ball wieder dem
Freistoßschützen Abdulla Kartal zukommen lassen, der daraufhin das Triple
vollmachte. Das Spiel endete entsprechend mit einem 3:1-Sieg für Lette.
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Jugendfußball
C 2 - Jugend
Auswärtssieg bei der SG Coesfeld!
Ihren ersten Sieg in der Rückrunde feierte unsere C 2 - Jugendmannschaft bei
der C 3 von der SG Coesfeld!
In einer starken ersten Halbzeit war unsere Mannschaft in allen Belangen
überlegen und führte zur Pause verdient mit 2:0 Toren. Das 1:0 erzielte Jonas
Goßling und beim 2:0 leistete er mit einem Eckball die Vorarbeit, das Tor erzielte
dann Tim Eling, der alle Zeit der Welt hatte den Ball im Tor unterzubringen.
In der zweiten Halbzeit wurde es dann kurzfristig spannend als die SG kurz nach
Beginn den Anschlusstreffer erzielte. Zwar war der Spielfluss der ersten Halbzeit
dahin, aber man konnte immer merken, dass unsere Mannschaft diesen Sieg
wollte.
Als dann Jeremias Stenzel zu einem seiner gefürchteten Solos antrat, war er nur
noch durch ein übles Foul im Strafraum zu bremsen. Gott sei Dank, ihm ist
nichts schlimmeres passiert. Denn fälligen Elfmeter verwandelte Tim Döking
eiskalt! Die SG kam kurz vor Ende der Partie noch auf 2:3 heran, aber da war
der Drops schon gelutscht.
Mit diesem Willen können noch so einige Punkte gesammelt werden!!!
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Jugendfußball
G1: Niederlage in Nottuln
Deutlich und verdient verlor unsere G1 gegen einen starken Gegner
mit 0:4
An diesem Samstag gab es für unsere G1 nach langer Zeit mal wieder eine
Lektion im Verlieren. Nachdem zu Beginn der Rückrunde noch ein Sieg
gegen die G1 aus Nottuln gelang, war die G2 in diesem Spiel einfach zu
stark. Unsere Jungs spielten durchaus nicht schlecht und wie stets mit viel
Engagement, konnten aber dem durchgängig gut besetzten Gegner auf
Dauer nicht Paroli bieten.
Zunächst konnte unser Team noch ein 0:0 halten, aber schon in der ersten
Halbzeit erspielten sich die Nottulner ein deutliches Plus an Torchancen.
Letztlich war das 1:0 gegen uns nur eine Frage der Zeit, obwohl es ziemlich
unglücklich fiel, weil ein Eckball von unserem Mats ins eigene Tor gelenkt
wurde. Mit einem 2:0 Rückstand ging unsere Mannschaft in die Halbzeit.
Halbzeit zwei brachte dann trotz weiterhin tapferer Gegenwehr keine
Ergebnisverbesserung. Nach und nach gingen die Köpfe nach unten, und
nach dem dritten Gegentreffer mussten die ersten Tränen getrocknet
werden. Am Ende standen ein 4:0 für Nottuln und für unser Team eine
schmerzhafte, aber sicherlich trotzdem wertvolle Erfahrung.

Kopf hoch, Jungs! Nächste Woche gibt es eine neue Chance auf Tore und
Punkte!
IMPRESSUM:
Herausgeber:
Verein zur Sportförderung
innerhalb der
DJK Vorwärts Lette e.V.

Aufstellung: Jonas Huesmann (C) (Tor), Nico Dolic, Mats Preßler, Mika
Preßler, Louis Zimmermann, Philipp Bürder, Janek Schemmer, Mattes
Schemmer, Nick Heilkenbrinker

Bruchstr. 5
48653 Coesfeld
Fon 02546 / 1877
E-Mail info@djk-lette.de

1.Vorsitzender der
DJK Vorwärts Lette e.V.
Horst Schürhoff
stellv. Vorsitzende/r
Uwe Hagen
Christoph Brocks
Vereinsregister AG Coesfeld
Register-Nr. 240
Inhaltlich Verantwortlicher
gemäß
§ 6 MDStV: Horst Schürhoff
REDAKTION
Marco Kleinhölting
Horstesch 20
48653 Coesfeld - Lette
Fon/Fax : 02546 / 1855
E-Mail info@djk-lette.de
© by Uwe Peters

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.

Alle Sky-Termine findet Ihr ab sofort im Internet unter

www.djk-lette.de

