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Am heutigen Sonntag, den 14.12.2014 trifft unsere erste Mannschaft im letzten Meisterschaftsspiel, sowohl der
Hinrunde als auch des Jahres 2014, auf den aktuellen Tabellenführer SUS Hochmoor.
Diese werden vom ehemaligen Letteraner Trainer Frank Averesch trainiert und liegen mit 43 Punkten 4 Zähler
besser als unsere Farben, die den dritten Tabellenplatz belegen.
Das es in diesem Spiel leider nicht um die Herbstmeisterschaft geht, liegt daran, dass unsere Mannschaft es
versäumte seine Hausaufgaben an den vergangenen beiden Spieltagen zu machen.
Zwar konnte auf heimischen Platz im Bohle-Sport-Park SV Gescher V in einer einseitigen Partie, hochverdient,
durch einen Dreierpack von Andre Wellermann und einem weiteren Treffer von Jonas Böller mit 4:0 besiegt
werden, doch durch den Ausrutscher am vergangenen Wochenende gegen DJK Dülmen, als man nur 2:2
spielte, hat man den Anschluss an das aktuelle Spitzenduo der Liga etwas verloren.
Schon zu Beginn der Partie, auf dem schwer zu bespielenden Ascheplatz in Dülmen, kam unsere Mannschaft
nur sehr langsam ins Spiel und ermöglichte dem Gegner durch einige unnötige Ballverluste immer wieder die
Chance in langen Bällen sein Heil zu suchen. Einer dieser Bälle fand dann in der 30 Minute den Weg zu einem
Stürmer der Dülmener, der frei vor unserem Keeper Max Köhne auftauchte, der für den verhinderten Dirk
Wilger zwischen den Pfosten stand. Diesem ließ er mit einem platzierten Schuss keine Chance, weshalb es 1:0
gegen uns stand. Doch bereits im direkten Gegenzug, gelang Dominik Grundmann der Ausgleich, der jedoch
vom schlechten Schiedsrichter fälschlicherweise wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Und kurz vor der
Halbzeit kam es dann noch bitterer für unsere Mannschaft, als nach einer Standartsituation per Kopf das 0:2
fiel, mit dem es dann auch trotz einiger Chancen für unsere Farben auch in die Halbzeitpause ging.
In der zweiten Spielhälfte wirkte unsere Mannschaft dann deutlich aktiver und kam immer wieder zielstrebig vor
das Tor der Dülmener. Und bereits in der 47. Minute konnte Marvin Schley eine dieser Chancen zum
Anschlusstreffer verwerten, was unseren Farben weiteren Aufwind gab. Doch in der Folgezeit wurden teils
beste Torchancen oft leichtfertig vergeben, bis in der 70 Minute Felix Deitmer den völlig verdienten Ausgleich
zum 2:2 erzielen konnte.
Trotz weiterer bester Torchancen blieb es dann bei diesem Ergebnis, weshalb man im Nachhinein von zwei
verlorenen Punkten sprechen muss.
Daher wird es umso wichtiger sein, im heutigen Spitzenspiel als Sieger vom Platz zu gehen, um den Abstand
auf den heutigen Gegner auf einen Punkt zu reduzieren.
Dann hätte man es weiterhin in der eigenen Hand, den Ausgang der Spielzeit zu beeinflussen und könnte mit
einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen.
Auf diesem Weg möchte sich die erste Mannschaft auch noch bei allen Zuschauern bedanken, die uns in
diesem Jahr bei Wind und Wetter so tatkräftig unterstützt haben.
Wir wünschen allen Zuschauern ein schönes und erfolgreiches Spiel und einen schönen Jahresausklang!!!

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“
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2. Mannschaft
DJK Vorwärts Lette II – DJK Eintracht Coesfeld IV 2:1 (0:0)
Gegen das Tabellenschlusslicht tat sich unsere Zweite unerwartet schwer.
Uninspiriert und unpräzise spielend machte man es den Gästen
verhältnismäßig leicht, mitzuhalten. Eine erste Möglichkeit ergab sich erst, als
Simon Gervers einen seiner gefährlichen Freistöße vor das Tor der Goxeler
brachte. Am langen Pfosten legte Marc-André Gogoll quer, John Martin
verpasste um Haaresbreite den Führungstreffer. Ansonsten war weiter viel
Leerlauf im Spiel. Wenn es dann doch mal schnell ging, wurde es auch
prompt gefährlich. Benedikt Elfering hatte die Führung auf dem Fuß, legte
sich allein vorm Gästetorwart aber den Ball zu weit vor. Denselben
technischen Fehler machte Philipp Lechtenberg wenige Minuten später. Das
0:0 zur Pause war sehr unbefriedigend.
Leider besserte sich nach der Pausenansprache wenig im Spiel unserer
Mannschaft. Zwar kamen die Gäste selten aus ihrer Deckung, unser Spiel
blieb jedoch nicht sonderlich inspiriert. Der Führungstreffer in der 58. Minute
fiel daher zwar verdient, aber durchaus glücklich. Philipp Lechtenberg setzte
den Ball mit wenig Tempo, aber viel Gefühl von halblinks aus 12m ins rechte
untere Eck. Sicherheit brachte der Treffer nicht. Nur sechs Minuten später
glich Florian Drees per Eigentor für die Gäste aus, als er versuchte, eine
scharfe Hereingabe zu klären. Das Anrennen begann erneut. Es dauerte bis
zur 83. Minute, ehe Marc-André den Ball nach Hereingabe von Carsten
Grundmann über rechts ins Tor bugsierte. Das Tor war mehr als glücklich,
kullerte nur knapp hinter die Linie. So stand am Ende ein sicher verdienter,
aber spielerisch wenig überzeugender Arbeitssieg.

DJK Vorwärts Lette II – SuS Hochmoor II 4:0 (2:0)
Nach einem schwachen Auftritt gegen Coesfeld V und mit dem 0:0 aus dem
Hinspiel in Hochmoor im Hinterkopf wollte unsere Mannschaft nochmal ein
gutes Spiel zum Jahresausklang abliefern.
Doch erneut kam Lette II nur sehr schwer in die Gänge. Hochmoor spielte
anfangs gut mit, unseren Jungs gelang noch nicht allzu viel. Nach zehn
Minuten dann dennoch die Führung: nach einem Freistoß von Simon Gervers
köpfte Michael Schülke unhaltbar zum 1:0 ein. In der Folge spielte sich viel
zwischen den Strafräumen ab, außer einem leichtfertig vergebenen Konter
von Philipp Lechtenberg kam nichts zustande. So musste erneut ein Standard
helfen. Wieder köpfte Michael Schülke eine Freistoßflanke von Simon ins Tor
– 2:0 (29.). Die Standards sind zum Ende der Hinrunde zu einer echten Waffe
geworden, die jederzeit zum Tor führen kann! Das Spiel war in der ersten
Halbzeit wieder wenig überzeugend, doch stimmte diesmal zumindest das
Ergebnis.
Direkt nach der Pause machte Philipp Lechtenberg schnell den Deckel drauf,
als er ein herrliches Anspiel von Simon aus Nahdistanz wuchtig verwertete
(49.). Im weiteren Verlauf wurde noch die ein oder andere gute Möglichkeit
herausgespielt, hier wurde ein höheres Ergebnis verspielt. In der 86. Minute
fiel dann noch das 4:0 durch Alex Schäpers, der eine schöne flache
Hereingabe von Benedikt Elfering nur noch über die Linie drücken musste.
Mit vier Siegen am Stück und fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen hat
sich unsere Zweite bis zur Winterpause noch auf Platz 6 nach vorn
geschoben, nachdem man zwischenzeitlich aufgrund einiger unnötiger
Pleiten bis auf den drittletzten Rang abgerutscht war.
So kann und muss es im neuen Jahr weiter gehen!
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3. Mannschaft
3. Mannschaft sichert sich einen Punkt aus zwei vermeintlichen 0-PunkteSpielen
Starke Vorstellung gegen GW Hausdülmen III, chancenlos gegen DJK Eintr.
Coesfeld IV
Am 13. Spieltag wartete mit GW Hausdülmen III eine schwere Auswärts-Aufgabe
auf die 3. Mannschaft. Zu diesem Zeitpunkt war Hausdülmen noch TabellenDritter. Aus einer sicheren Defensive heraus den Gegner ab und an unter Druck
zu setzen hieß die Devise für diesen Spieltag. Die Wetterbedingungen waren
nicht optimal. Das Spiel fand erst abends statt, weshalb der Ascheplatz aufgrund
der tiefen Temperaturen bereits gefroren war. Alles sah nach einem Kampfspiel
aus, das für die Letteraner Mannschaft in der Vergangenheit meist kein Nachteil
war. Hausdülmen begann druckvoll, doch die 3. Mannschaft spielte clever und
ließ den gegnerischen Spielern wenig Raum, um gefährlich vors Tor spielen zu
können. Natürlich strahlte Hausdülmen das eine oder andere Mal Torgefahr aus,
doch konnte jeder gefährliche Angriff abgewehrt werden. Mit einem verdienten
0:0 ging es in die Kabine.
Hausdülmen stürmte mit dem Beginn der 2. Halbzeit auf das Letteraner Tor an,
doch konnte Lette diese Spielphase ohne Gegentor überstehen. Nachdem im
Letteraner Strafraum ein gegnerischer Spieler abgeräumt wurde, zeigte der
Schiedsrichter auf den Elfmeter-Punkt. Hausdülmen verwandelte den Strafstoß in
der 59‘ zum 1:0. In der 75‘ wurde ein Letteraner, in der 78‘ ein Hausdülmener
nach gelb-roter Karte vom Platz gestellt. Die 3. Mannschaft gab nicht auf und
begann offensiver zu agieren. Nach einem Foul im Strafraum gab der
Schiedsrichter für Lette einen Strafstoß, den Henning Löcken in der 80‘ zum 1:1
verwandelte. Trotz der Schlussoffensive von Hausdülmen, u.a. Pfostentreffer,
konnte die 3. Mannschaft das 1:1 über die Zeit retten und verdiente sich diesen
Punkt zu Recht.
Am 14. Spieltag musste die 3. Mannschaft im Rückspiel gegen den TabellenErsten DJK Coesfeld IV ran. Die 3. Mannschaft musste auf Spieler aus der AlteHerren-Mannschaft zurückgreifen und somit auf einigen Positionen umstellen.
Circa 20 Minuten lang hielt Lette dem pausenlosen Pressing von Coesfeld stand.
Ab der 18. Minute an erzielte Coesfeld innerhalb von 13 Minuten das 1:0 (18‘),
2:0 (25‘) und 3:0 (31‘).
Auch in der zweiten Halbzeit war die 3. Mannschaft absolut chancenlos. Coesfeld
erhöhte ziemlich schnell nach Wiederanpfiff auf 4:0 (53‘). Das 5:0 (66‘), 6:0 (75‘)
und 7:0 (88‘) folgten. Ein Letteraner wurde zum Ende des Spiels (79‘) mit der
roten Karte vom Platz gestellt. Der Sieg für Coesfeld war hochverdient, hätte
allerdings nicht so hoch ausfallen müssen. Leider konnte man an die starke
Leistung gegen Hausdülmen nicht anknüpfen. Trotzdem war mit einem Punkt aus
den beiden Spielen nicht zu rechnen.
Die 3. Mannschaft steht weiterhin auf Platz 11 mit 11 Punkten und verabschiedet
sich in die Winterpause. Am 08.03.2015 geht die Saison mit dem Auswärtsspiel
gegen SG DJK Rödder III weiter. In den Rückrundenspielen muss an die
Leistungen gegen Billerbeck und Hausdülmen nahtlos angeknüpft werden, um
weitere wichtige Punkte zu sammeln. In der Hinrunde wurden zu viele Punkte
gegen vermeintlich schwächere Gegner liegen gelassen.

Weitere Berichte auf
www.djk-lette.de
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Basketball
Baskets kurz vor Überraschungssieg
Gegen den Tabellenführer aus Ibbenbüren unterlagen die Letter
Baskets nur knapp mit 85:80.
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Fünf Punkte Differenz hieß es am Ende dieses packenden Basketballspiels.
Und das, obwohl der TV Ibbenbüren 2 als klarer Favorit in die Partie
startete. Letzten Endes kassierten die Letter Baskets ihre nächste
Niederlage in einer bislang glücklosen Saison.
Zwar musste Trainer Timmermann auf seine beiden Center, Benjamin
Krebs und Steven Gernemann, verzichten, jedoch kehrten die beiden
Forwards Matthias Ruhe und Frederik Ossege nach einer 4-wöchigen
Auszeit zurück ins Team und sorgten für frischen Wind.
Während Lette das erste Viertel mit 13:19 für sich entscheiden konnte,
gingen die darauffolgenden beiden Viertel an die Gastgeber aus Ibbenbüren.
Besonders von der Dreierlinie waren die Schützlinge des TVI gefährlich.
Das Team um Trainer Timmermann hielt eifrig dagegen und so starteten
beide Mannschaften beim Stand von 62:54 ins letzte und entscheidende
Viertel.
Ibbenbüren schaffte es im vierten Viertel, den Vorsprung noch ein wenig
auszubauen. Trotz einer 11-Punkte-Führung nur fünf Minuten vor Spielende,
war es vor allem Dennis Schramm, der mit 9 Punkten in der entscheidenden
Phase des Spiels, für Hoffnung sorgte. Tatsächlich wurde es gegen
Spielende noch einmal unerwartet spannend, allerdings reichte die knappe
Führung des Tabellenführers aus, um gegen Lette als Sieger vom Platz zu
gehen.

Für Lette spielten und punkteten:
Mark Keller (12 Punkte), Moritz
Ophaus, Dennis Schramm (12/2 Dreier),
Matthias Ruhe (8), Frederik Ossege (25),
Denis Grevelhörster (13/3), Johannes
Klüsener (2) und Steffen Hummelt (8/1).

Guard Dennis Schramm
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