VORWÄRTS-MAGAZIN
Das Magazin für
DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
www.djk-lette.de

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
DJK Vorwärts Lette – Fort. Seppenrade II

Jahrgang

2014

Ausgabe

169

05. Oktober 2014

Am heutigen Sonntag trifft unsere erste Mannschaft mit der Reserve von Fortuna Seppenrade auf ein neues
Gesicht in der Kreisliga B Coesfeld.
Die aus dem Kreis Lüdinghausen vor der Saison gewechselte Mannschaft belegt aktuell mit 7 Punkten den 12.
Tabellenplatz, kommt aber mit einem 3:1 Heimspielerfolg gegen SW Holtwick II aus der vergangenen Woche in
den BOHLE-Sport-Park nach Lette. An diesen Erfolg wird die Mannschaft anknüpfen wollen, um weiter ins
gesicherte Mittelfeld der Tabelle vorrücken zu können.
In diesem ist nach den letzten beiden Partien leider auch unsere erste Mannschaft gelandet. Denn in den letzten
beiden Wochen konnte man sieglos nur einen Zähler auf dem eigenen Konto verbuchen.
Vor zwei Wochen hatte man mit Arminia Appelhülsen den zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ohne Punktverlust
dastehenden Tabellenzweiten zu Gast in Lette. In diesem Spiel begannen unsere Farben schwungvoll und
spielten zu Beginn voll auf Sieg. Der Gegner schien von dieser offensiven Ausrichtung zunächst überrascht und
konzentrierte sich auf die eigene Defensive.
Beste Chancen unserer Mannschaft blieben dabei aber leider ungenutzt, weshalb es mit einem 0:0 in die
Halbzeitpause ging. Die zweite Halbzeit entwickelte sich dann etwas ausgeglichener. Dadurch, dass unsere
Mannschaft weiterhin auf das 1:0 drang, ergaben sich nun einzelne gute Kontergelegenheiten, die der Gast aus
Appelhülsen aber ebenfalls nicht in Tore umwandeln konnte. So blieb es am Ende für uns bei einem leicht
enttäuschenden torlosen Unentschieden, mit dem man aber immerhin die Tabellenführung in der Liga
verteidigen konnte.
Diese sollte unsere Mannschaft dann aber auch nur noch eine Woche inne haben, denn bereits eine Woche
später im Auswärtsspiel bei der Reserve von Adler Buldern gab es die erste Saisonniederlage, die zu allem
Überfluss mit 1:5 auch noch sehr hoch ausfiel.
In diesem Spiel konnte man zu keinem Zeitpunkt an die guten Leistungen aus der Anfangsphase der Saison
anknüpfen und leistete sich zusätzlich noch eklatante Ballverluste, die der Gegner eiskalt bestrafte. Bereits zur
Halbzeit stand es 0:2 und der Gegner schoss mitten in der drangvollen Anfangsphase der zweiten Halbzeit das
vorentscheidende 0:3.
Zwar gelang Dominik Grundmann noch der Anschlusstreffer, dennoch musste man sich am Ende
verdientermaßen mit 1:5 geschlagene geben. Aus diesem Spiel gilt es nun die richtigen Schlüsse zu ziehen, um
wieder bessere und erfolgreichere Leistungen zu zeigen, zu denen unsere Mannschaft sicherlich in der Lage ist.
Bestmöglich gelingt dieses bereits heute gegen Seppenrade!
Wir wünschen allen Zuschauern ein schönes und erfolgreiches Spiel!!!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
Am 6. Spieltag war SG Coesfeld 4 im Bohle Sportpark zu Gast.
Ein Team mit dem man sich auf Augenhöhe messen wollte, da man in etwa
dieselben Tabellenregionen anpeilt. Der Start von Lette ging leider gehörig
daneben, man lag nach 14 Minuten nach teils haarsträubendem
Abwehrverhalten und unglaublichen individuellen Fehlern der gesamten
Mannschaft bereits mit 0:3 zurück. Lette zeigte aber Moral und kam in der
Folge durch Michael Schülke, der eine Ecke mustergültig per Kopf
verwertete, sowie dem seit Wochen starken Phillipp Lechtenberg auf 2:3
heran und war fortan das bessere Team. In der 30. Minute musste Torwart
Max Köhne einen Alleingang eines gegnerischen Stürmers stoppen, leider
sah er dafür Rot wegen Notbremse, die nicht mal eine war da noch ein
Verteidiger hätte eingreifen können, und es gab Elfmeter für SG der zum 2:4
verwertet wurde. So ging es dann auch in die Kabinen.
Zu Beginn der zweiten Hälfte erwischte die Zweite wieder einen denkbar
schwachen Start und SG konnte in der 51. und 52. Minute auf 2:6 erhöhen.
Lette gab sich trotzdem nicht so leicht geschlagen, kam durch einen
verwandelten Elfmeter von Nasser Adam Maiga und eines schön
herausgespielten Tores von Simon Gervers wieder auf 4:6 heran. Als SG
dann in der Schlussphase auf 4:7 erhöhte dachten alle an den Endstand,
Philipp Lechtenberg jedoch erzielte in der letzten Minute noch ein Traumtor
nach einer schönen Einzelleistung zum 5:7. Ein absolut Vogelwildes Spiel
war das.
In der Woche darauf war man in Rorup gegen die Zweitervertretung von
Brukteria Rorup auf Wiedergutmachung aus. Aufgrund akuten
Torhütermangels (Max Köhne und Fabian Reith gesperrt, Mario Klisse noch
rekonvaleszent) hütete Dennis Wullf das Tor der Letteraner. In der ersten
Halbzeit passierte nahezu gar nichts, es war ein schlechtes Spiel. Kaum
flüssige Kombinationen der Letteraner da der Ball nach der dritten
Anspielstation meist wieder weg war weil er zu ungenau gespielt wurde oder
nicht entschlossen zum Ball gegangen wurde. Rorup hingegen versuchte es
hauptsächlich mit langen Bällen, und mit diesem Mittel schafften sie es uns
einige Male in Verlegenheit zu bringen. Nach der torlosen ersten Halbzeit
eröffnete Philipp Lechtenberg die zweite Halbzeit indem er in der 55. Minute
einen satten Distanzschuss aus 20 Metern ins lange Eck knallte. Lette war
vorher bereits tonangebend und spielte sich einige Chancen heraus, nach
der Führung stellte man das Fußballspielen wieder ein. So kam es wie es
kommen musste, Rorup erzielte in der 61. Minute per Kopf nach einem
Freistoß und in der 70. Minute zwei Tore zur 2:1 Führung. Lette legte in
beiden Situationen ein absolut peinliches Abwehrverhalten an den Tag und
schenkte die Tore nahezu her.
Das 2:1 war dann auch der Endstand. Ein gebrauchter Tag, drei Punkte
waren an sich fest eingeplant, die gilt es nun am 8. Spieltag zu holen!

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.

weitere Informationen auf
www.djk-lette.de
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3. Mannschaft
Negativserie gestoppt - Erster Befreiungsschlag gelungen
Nach einem verdienten 2:0-Sieg über SG DJK Rödder III vom vergangenen
Sonntag konnte die 3. Mannschaft aufatmen - sie kann doch noch gewinnen und
hat sich somit im 5. Saisonspiel die ersten drei Punkte der Saison gesichert. Die
Erleichterung nach dem Spiel war spürbar. Eine disziplinierte und couragierte
Mannschaftsleistung machte dies möglich. Als Torschützen konnten sich
Henning Löcken in der 9. und Jannik Lammers in der 23. Minute feiern lassen.
Die drei Spieltage zuvor waren weniger von Erfolg gekrönt. Das Spiel gegen
DJK SF Dülmen III am 2. Spieltag ging mit 5:1, das Spiel gegen DJK BW
Lavesum am 3. Spieltag mit 0:6 und das Spiel gegen SW Beerlage II am 4.
Spieltag mit 3:1 verloren.
Unerklärlich war vor allem die Leistung gegen DJK Dülmen, da die Mannschaft
ebenso schwach in die Saison gestartet war. Die Chance zur
Wiedergutmachung nach einem holprigen Start konnte somit nicht genutzt
werden. Den Ehrentreffer für Lette erzielte Rene Elting.
Den Spieltag darauf folgte eine 0:6-Niederlage gegen die 1. Mannschaft von
Lavesum, die mit drei weiteren Mannschaften um den Aufstieg kämpfen wird.
Hier war die 3. Mannschaft chancenlos.
Im Spiel gegen Beerlage wäre mehr möglich gewesen. Nach einem
unglücklichen Eigentor durch Fabian Reith in der 30. Minute konnte Thomas
Gerding in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen. Beerlage
konnte durch Tore in der 56. und 90. Minute noch auf 3:1 erhöhen. Dennoch war
hier bereits ein Aufwärtstrend zu erkennen.
Die 3. Mannschaft belegt nun mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 5:22
den 12. Tabellenplatz. Mit SF Merfeld III wartet am 6. Spieltag (05. Oktober) ein
schlagbarer Gegner.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
Jugendfußball
F1: Ein leistungsgerechtes 2:2 stand am Ende eines sehr spannenden
Spiels unserer F1 bei der TSG Dülmen
Sommerliches Fußballwetter, hellwache Kicker, dampfender Kaffee: ein
verheißungsvoller Auftakt des Fußballsamstags in Dülmen. Unsere Jungs legten
dann auch los wie die Feuerwehr und schnürten die Dülmener geradezu im
eigenen Strafraum ein. Mit etwas Glück und einem extra guten Torhüter
überstanden die Platzherren die Letteraner Drangphase unbeschadet und hielten
im Verlauf der ersten Halbzeit immer besser dagegen. Hin und her ging es auch
in der zweiten Hälfte. Schließlich musste ein „Elfer“ für das 1:0 sorgen: Levi
versenkte den Strafstoß sicher, nachdem er bei einem feinen Solo erst kurz vor
dem Torabschluss durch ein Foul gestoppt werden konnte. Die Dülmener kamen
einige Minuten später durch ihren „Neuner“ zum verdienten Ausgleich und hatten
nun ihre stärkste Phase. Dennoch fiel das 1:2 ganz, ganz unglücklich: ein
Weitschuss wurde von einem Abwehrbein abgefälscht, so dass Tjark den Ball nur
noch an den Innenpfosten lenken konnte. Verlieren wollten unsere Jungs an
diesem Samstag aber überhaupt nicht. Sie gaben nochmals Vollgas und konnten
sich einige sehr gute Chancen erarbeiten. In der Schlussminute dann der
verdiente Lohn: Mats setzte sich rechts im Dribbling sehr stark durch und flankte
in die Mitte, wo Moritz mit aufgerückt war und den Ball direkt in die Maschen
lenkte. Schlusspfiff. Geschafft.
Ein echter Krimi. Alle Zuschauer waren sich einig, ein ganz starkes Spiel
gesehen zu haben!
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Basketball
Schalke behält die Oberhand
Nach einem packenden Basketballspiel verlieren die Letter Baskets
gegen die dritte Basketballmannschaft vom FC Schalke 04 mit 63:67.
Das Aufeinandertreffen zwischen DJK Vorwärts Lette und der dritten
Mannschaft vom FC Schalke 04 war nicht nur unterhaltsam für die gut
besuchte Tribüne, sondern auch packend bis zum Schluss.
Schon im ersten Viertel deutete sich ein offenes Basketballspiel an, bei dem
keine der beiden Mannschaften den Gegner dominieren konnte. Die Gäste
aus Schalke ließen sich von der lautstarken Kulisse nicht beeinflussen und
waren auf allen Positionen gefährlich. Lette hingegen war hochmotiviert nach
dem verpatzten Spiel in Bottrop, den zweiten Saisonsieg einzufahren. Ein
Dreier durch Schalkes starken Point Guard Tim Kähler zum Ende des ersten
Viertels sorgte für eine knappe 3-Punkte-Führung der Gäste.
Im zweiten Viertel agierten die Letter Baskets deutlich souveräner und
konnten sich immer wieder freie Würfe aus der Halbdistanz herausspielen. In
der Defense hingegen ließen sie weniger zu, wodurch sie verdient mit 6
Punkten zur Halbzeit in Führung lagen.
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Nach dem Wechsel konnten die Letteraner den Vorsprung mit zwei Dreiern
durch Point Guard Dennis Schramm weiter ausbauen, die Antwort durch
Kähler und den S04 folgte jedoch prompt. Ein 13:0-Lauf, davon ebenfalls zwei
Dreier durch Kähler, egalisierte die zwischenzeitliche 10-Punkte-Führung der
Baskets und sorgte für einen Bruch im Spiel der Gastgeber. Schalke setzte
sich daraufhin mit 2 Punkte zum Ende des dritten Viertels von Lette ab.
Das vierte Viertel entwickelte sich zu einem dramatischen und zum Teil
hektischen Schlagabtausch zweier Kontrahenten, die sich auf Augenhöhe
begegneten. Während Schalke insgesamt 13 Punkte an der Freiwurflinie
liegen ließ, bestrafte sich Lette mit schlechten Pässen und technischen Fouls
selbst. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass man als Sieger hätte vom Platz
gehen können. Stattdessen bedankt sich Schalke für den hauchdünnen
63:67-Auswärtssieg vor einer aufgeheizten und dröhnenden Kulisse in der
Pictorius Turnhalle in Coesfeld.

Da die Herbstpause bevorsteht, findet
das nächste Spiel der Schützlinge von
Trainer Timmermann erst am 25.10.2014
statt. Gespielt wird auswärts um 15.00 Uhr
gegen die zweite Mannschaft von der
BG Dorsten.
Gegen die dritte Basketballmannschaft
vom FC Schalke 04 spielten und
punkteten:
Mark Keller, Moritz Ophaus, Dennis
Schramm (11 Punkte / 3 Dreier), Steven
Gernemann (1), Matthias Ruhe (14/1),
Jan Bömer (1), Frederik Ossege (16/1),
Marcel Lechtenberg (3/1), Denis
Grevelhörster (5), Steffen Hummelt (12/1)
und Benjamin Krebs

Marcel Lechtenberg

