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Zum heutigen letzten Spieltag empfängt unsere Erste Mannschaft die Elf vom ASC Schöppingen II, die noch
gegen den Abstieg kämpft. Unsere Elf hat in zweierlei Hinsicht noch etwas gutzumachen. Zum einen wurde das
Hinspiel mit 0:1 verloren, zudem ging auch das bislang letzte Heimspiel gegen Osterwick II mit 1:4 verloren.
Dieses Ergebnis stellte sicherlich einen kleinen Rückschlag dar, wollte man sich doch beweisen, dass man mit
dem Spitzentrio mithalten kann. Einziger Torschütze gegen Osterwicks Reserve zum zwischenzeitlichen 1:1 war
Dennis Krampe per direkt verwandeltem Eckball, allerdings unter gütiger Mithilfe des Gästekeepers.
Die folgende Woche ging es zum Tabellenschlusslicht nach Billerbeck, wo nach hartem Kampf 2:1 gewonnen
wurde. Zu Beginn gab es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei die Gastgeber griffiger wirkten.
Folgerichtig fiel auch der Führungstreffer für Billerbeck, den Dominik Grundmann jedoch wenig später
ausgleichen konnte. Dies gab unserem Spiel jedoch keine Sicherheit, bis zur Pause gelang nicht mehr viel.
Nach der Pause brachten sich die Gastgeber selbst in die Bredouille, als ihr Kapitän nach rüdem Einsteigen
gegen Dominik G. mit Rot vom Platz gestellt wurde. Gegen zehn tapfer kämpfende Schlusslichter übernahm
Lette wieder das Kommando und erspielte sich hochkarätigste Möglichkeiten, die jedoch alle ungenutzt blieben.
So blieb das Spiel bis in die Schlussminuten eng, bis Patrick Voss von hinten los marschierte. Startend in der
eigenen Hälfte lief er mit dem Ball durch die gesamte Hintermannschaft der Gastgeber, legte erst im Strafraum
der Billerbecker quer und der eingewechselte Marco Gerding schob zum Siegtreffer ein.
Am Himmelfahrtstag gastierte unsere Mannschaft schließlich noch in Merfeld bei deren Reserve und siegte stark
ersatzgeschwächt mit 2:0. Zu Beginn wurde noch eine gute Möglichkeit liegen gelassen, nach rund 20 Minuten
machte es Marvin Schley aus der Distanz jedoch besser und schoss aus ca. 18m flach ins linke Eck ein. Lette
war nun klar die bessere Mannschaft und zog den Gastgebern vor allem mit Laufbereitschaft den Zahn. Das 2:0
durch Felix Deitmer nach einer halben Stunde nach schöner Vorlage von Nico Kleinhölting war die logische
Konsequenz daraus.
Nach der Pause bot sich dasselbe Bild. Merfeld versuchte es nur mit hohen Bällen auf ihre langen Kerls im
Angriff, Lette dagegen spielfreudiger mit Zug zum Tor. Leider wollte trotz weiterer guter Möglichkeiten kein Tor
mehr fallen. Der Sieg war dennoch hoch verdient und wurde anschließend auf dem Schützenfest gut begossen.
Heute möchte sich die Mannschaft mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Nach einer sehr
durchwachsenden Hinrunde kam unsere Mannschaft sehr gut durch die Rückrunde. Diese zum Teil sehr guten
Leistungen sollen und müssen die Basis für die neue Saison, in der die Mannschaft durch viele aktuelle AJugend Spieler und auch „Comebacker“ aus Coesfeld verstärkt wird.
Die Mannschaft bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Zuschauern, Fans und Sponsoren für die
Unterstützung während der gesamten Saison.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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Am 18.05.2014 war DJK Coesfeld IV in Lette zu Gast, Tabellendritter zu dem
Zeitpunkt. Lette spielte sehr aggressiv und konzentriert und konnte durch
einen verwandelten Strafstoß von Simon Gervers in Führung gehen. Leider
kamen die Gäste anschließend und drehte die Partie noch zu ihren Gunsten
zu einem 1:2. Gute Leistung der Letteraner!
Bereits am darauffolgenden Freitag reiste die Zweite zur Drittvertretung von
SF Merfeld.
Da die Zweite Mannschaft aus Merfeld 45 Minuten ein Spiel auf zwei Tore
machen musste, mit ca. 8 Mann, und dafür UNBEDINGT den Rasenplatz
brauchte, wurde das Spiel bei schönstem Wetter auf Asche angepfiffen.
Das harte, trockene Geläuf bereite Lette aber weniger Probleme als von
Merfeld erhofft, nur fehlte es in der Offensive an Präzision in den letzten
Aktionen. So bedurfte es eines Standards um die Führung zu erzielen.
Nach Freistoß aus dem Halbfeld war Michael Schülke zur Stelle und erzielte
das 1:0. So ging es in die Halbzeit.
In der zweiten Hälfte konnte Lette selbst beste Möglichkeiten nicht nutzen
und brachte Merfeld so fast wieder zurück ins Spiel (unter anderem ein
Lattentreffer). Kurz vor Schluss war es dann Alexander Schäpers, der das
sichere 2:0 erzielen konnte, der Torwarte machte bei diesem Freistoß aus gut
30m keine besonders gute Figur.
Am darauffolgenden Dienstag, den 27.05.14 ging es nach Rorup gegen
Rorup II.
Lette verschlief die erste Hälfte komplett, man stand zur Pause 0:1 hinten und
konnte froh sein, dass es Rorup nicht verstand, die Chancen besser heraus
zu spielen.
Nach einem reinigenden Gewitter in der Halbzeit brauchte man ganze 46
Sekunden um auszugleichen. Marco Gerding war nach einer schönen Flanke
des bärenstarken Lukas Pfertner zur Stelle uns netzte ein.
Die Führung für Lette kurze Zeit später erzielte wiederum Michael Schülke
mit einem fulminanten Schuss im Anschluss einer Ecke. Besonders Trainer
Markus Kirsch war froh über Führung, da ihm nun das Campieren erspart
blieb.
Zum Saisonausklang kommt nun noch einmal Billerbeck III zu Besuch. Drei
Punkte sollen her um das Tabellenbild etwas zu beschönigen.

Es war unterm Strich eine gute Saison, zu einer sehr guten fehlen
mindestens 10 Punkte. So wurde das tabellarische Saisonziel auch klar
verfehlt, es wurden in Hin- und Rückrunde zu viele Punkte leichtfertig liegen
gelassen. In der Rückrunde lag dies teils auch an einer hohen Fluktuation. Es
wurde ständig gewechselt da Leute verhindert waren. Taktisch hat man sich
dennoch gesteigert, die Automatismen greifen immer besser. Das Ziel
weiterhin der Unterbau der Ersten zu sein wurde mehr als erfüllt, was man an
einigen Spielern sieht, die zu Beginn der Saison noch bei der Zweiten waren.
Mannschaftlich ist der Zusammenhalt so gut wie schon lange nicht mehr,
darauf lässt sich einiges für die Zukunft aufbauen!
Aufhören werden zu Saisonende leider Christian „Gnomi“ SchulzeWermeling, Arian „Ari“ Dorenkamp und Marco Gerding. Dazu beenden
unsere Trainersse Markus „Leimi“ Kirsch und Martin „Axt“ Mensmann ihre
Trainertätigkeit.
Die zweite Mannschaft dankt euch allen für die letzten tollen gemeinsamen
Jahre und wünscht euch alles Gute für die Zukunft.
Weiterhin wünschen wir allen treuen Zuschauen und Fans eine schöne
Sommerpause, bis zur nächsten Saison!
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Am 27. Spieltag der Saison hatte die dritte Mannschaft Lettes die Gelegenheit
den Zweitplatzierten DJK Eintr. Coesfeld III wieder zu sehen, der bereits in der
Hinrunde ein beeindruckendes Spiel gezeigt hatte. Mit dem Vorhaben der
Überlegenheit des Kontrahenten früh etwas entgegenzusetzen gelang den
Letteranern ein solider Spielbeginn, während dessen Coesfeld zwar seine
spielerische Stärke und Geschwindigkeit demonstrierte, ohne jedoch den
Torabschluss zu meistern. Hierbei bestand die Arbeit der Dritten natürlich
hauptsächlich aus Defensivarbeit; der Weg nach vorne kam nur selten zustande.
In ihr routinierte Spiel wurde jedoch etwa zur Hälfte der ersten Halbzeit durch
die Verletzung des rechten Verteidigers Michael Grothklaus, der Beschwerden
Johannes Börgers und der einhergehenden Auswechselung sowie taktischen
Umverteilung ein Loch gerissen. Dies wurde sogleich von DJK Coesfeld durch
ein erstes Tor in der 35. Minute bestraft. Ihm folgte nur zwei Minuten später ein
zweites. In der 40. und 43. Minute kamen Schlag auf Schlag zwei weitere Tore
hinzu, die die dritte Mannschaft stark demoralisierten. Glücklicherweise ging es
kurz darauf in die Pause, nach der sich die Verteidigungsarbeit der Letteraner
wieder stabilisierte. Ein letztes Tor der Gegner besiegelte in der 70. Minute
schließlich die höchste Niederlage der Dritten in dieser Saison.
Nach dieser unangenehmen Erfahrung war die Hoffnung, beim Spiel gegen den
Letztplatzierten SV Brukt. Rorup III die Tordifferenz wieder auszugleichen, hoch.
Der Spielbeginn dämpfte die Pläne zunächst jedoch. Zwar stellte sich Rorup
tatsächlich als extrem schwach heraus, dennoch gelang den Letteranern nicht
die schnelle Führung. Ferner kamen einige Flüchtigkeitsfehler in der
Defensivarbeit hinzu, die zum Teil brenzlige Situationen provozierten. In der 15.
Minute entschied sich Thomas Gerding dann allerdings den Knoten zu lösen
und erzielte im klugen Umgang mit seiner Brust ein ästhetisch anspruchsvolles
Tor, zu dem in der ersten Halbzeit trotz des sich bessernden Spiels keines
hinzukam.
In der zweiten Halbzeit schien dann langsam die Müdigkeit von Rorup III Besitz
zu ergreifen. Bereits in der 48. Minute erhöhte Abdulla Kartal auf 2:0. Dabei
wollte es jedoch keiner belassen. Ein weiteres Mal traf er in der 53. Minute,
dann wieder Thomas Gerding (65. Minute), es folgte Nicolai Eink (75. Minute)
und daraufhin wieder Abu (76. Minute). In der 80. Spielminute wurde der
Torrausch durch eine rote Karte für Mario Klisse kurz unterbrochen, was eine
taktische Umstrukturierung zur Folge hatte. Dies hinderte Nicolai Eink jedoch
nicht daran ein weiteres Mal zu treffen und den Sieg perfekt zu machen. Der
Endstand betrug 7:0 für Lette.
Das in der darauf folgenden Woche stattfindende Spiel gegen ASC
Schöppingen III konnte bezüglich des Torsegens natürlich nicht daran
Anknüpfen. Trotz einer guten Leistung der Letteraner mussten sie zunächst
einen versenkten Elfmeter und in der 71. Spielminute ein weiteres Tor
hinnehmen, ohne selbst einen Treffer zu erzielen.
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Jugendfußball
Aktuelle Berichte und Aufstellungen aus dem Jugendbereich sowie
Informationen zur kommenden Saison stehen weiterhin auf

www.djk-lette.de

Seite 3

VORWÄRTS-MAGAZIN

Seite 4

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Danke !
Nach dieser Saison werden der ersten Mannschaft drei
Spieler und ein Betreuer nicht mehr zur Verfügung stehen.
Stefan Ross hat sich entschieden, zukünftig bei den
Alten Herren zu spielen. Stefan war jahrelang Spieler der
Ersten, zum Teil auch zweiten Mannschaft und hat sowohl
Höhen als auch Tiefen miterlebt.
Dominik Eink verändert sich beruflich und wird nach
Buldern ziehen.
Er hat sich dazu entschlossen, zukünftig für Apppelhülsen
Fußball zu spielen.
Christoph Kühne, erst im Winter zu uns gestoßen, wird
- beruflich bedingt - nach Süddeutschland ziehen und
uns somit verlassen.
Nach einigen Jahren der Betreuertätigkeit wird
Heinz-Werner Kleinhölting uns in der nächsten Saison
nicht mehr zur Verfügung stehen.
Wir sagen allen besten Dank für das jahrelange Engagement
und wünschen für die Zukunft alles Gute.
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Wie bereits auf Seite 2, im Text der zweiten Mannschaft
erwähnt, werden Markus Kirsch und Martin
Mensmann Ihre Trainertätigkeit aus persönlichen
Gründen beenden.
Dazu werden Arian Dorenkamp, Chistian SchulzeWermeling und Marco Gerding fortan nicht mehr zum
Kader der zweiten Mannschaft gehören.
Auch Euch wünschen wir alles Gute für die Zukunft!
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uns während der gesamten Saison tatkräftig unterstützt haben.
Ein abschließender Dank gilt noch allen Zuschauern, Fans und
Sponsoren, die unsere drei Seniorenmannschaften auch in dieser Saison
die Treue gehalten und die Mannschaften somit unterstützt haben.
Auch die Freiwilligen Helfer des Clubheim sollten hier erwähnt werden,
die kontinuierlich für einen reibungslosen Ablauf bei der Bewirtung
sorgen. Wir hoffen auch in der Zukunft auf Euch zählen zu können!

