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Das Meisterschaftsspiel unserer 1. Mannschaft vom 5. April 2015 gegen die 2. Mannschaft von DJK
Adler Buldern konnte sehr deutlich mit 7:0 gewonnen werden.
Lette wollte nach der bitteren Niederlage in der Hinrunde eine Reaktion zeigen und Buldern deutlich in die
Schranken weisen. Schon zu Beginn der Partie erzielte Andre Wellermann das 1:0 für Lette durch einen
Kopfball in der zweiten Minute, was Buldern zu spüren gab, dass dieses Spiel anders werden wird. Denn Lette
übte weiter Druck aus und konnte durch eine gute Kombination das 2:0 durch Lars Beckmann verzeichnen. Nur
fünf Minuten später konnte sich Thomas Deipenbrock im Sechzehner schön durchsetzen und den Ball auf den
Elfmeterpunkt zurückflanken - Andre Wellermann nutzte die Vorlage per starkem Kopfball zum 3:0. Lette
dominierte klar das Spiel und Nico Kleinhölting konnte kurz vor der Halbzeit nach Vorlage von Thomas
Deipenbrock das Ergebnis auf 4:0 aufstocken.
Nach der Halbzeit versuchte Buldern nochmals Druck aufzubauen, welcher aber durch die starkaufspielenden
Blauen zur Nichte gemacht wurde. Demzufolge konnte wiederrum Nico Kleinhölting in der 63. Minute das 5:0
erzielen. Zwei Minuten später nutzte Thomas Deipenbrock einen Fehlpass des Gegners und konnte nur per
Foul im Sechzehner gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte der gefoulte Mann selbst und sicher
zum 6:0. Den Schlusspunkt dieser torreichen Partie setzte Andre Wellermann mit seinem dritten Treffer in
Minute 82 zum 7:0.
Insgesamt ein verdienter Sieg durch eine sehr konzentrierte Leistung der Blauen.

Die 1. Mannschaft konnte sich gegen Fortuna Seppenrade II mit einem 4:0 Auswärtssieg durchsetzen.
Nach dem Sieg über Buldern wollte Lette ihre Erfolgsserie weiter ausbauen und ist dementsprechend motiviert
und konzentriert in das Spiel gegangen. Schon nach wenigen Minuten konnte sich Christoph Weiling über die
rechte Seite schön durchsetzen, sodass Nico Kleinhölting locker zum 1:0 für Lette einschieben konnte. Im
weiteren Spielverlauf kam Lette zu weiteren Großchancen, obwohl sich viele kleine Fehler in das Aufbauspiel
der Letteraner einschlichen, welche aber ungenutzt blieben. Somit verpassten die Blauen vor der Halbzeit das
Ergebnis aufzustocken und den Druck aus der Partie ein wenig zu verringern.
In der zweiten Halbzeit nahm Lette das Ruder wiederum an sich und beherrschte klar das Spiel. Durch einige
Auswechslung konnte das Tempo nochmals erhöht und Seppenrade weiter unter Druck gesetzt werden.
Demzufolge konnte man sich für verstärkten Aufwand belohnen, da Mathias Preiß in der 78 Minute zum längst
hinfälligen 2:0 traf. Nun schien der Bann gebrochen und Andre Wellermann konnte nur wenige Minuten später
das 3:0 durch einen Kopfball markieren. Kurz vor Schlusspfiff setzte Marco Wermelt den Schlusspunkt mit
seinem Treffer zum 4:0.
Alles in allem eine kämpferisch gute Leistung und auch in der Höhe nicht unverdienter Sieg.

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 – VfL Billerbeck II 2:0 (1:0)
Gegen die zweite Mannschaft vom VfL Billerbeck gewann unsere Zweite
Mannschaft nach ausgeglichenem Spiel nicht unverdient mit 2:0. Nach
anfänglicher Abtastphase, in der sich beide Mannschaften größtenteils
neutralisierten, übernahm unsere Mannschaft allmählich das Kommando.
Erste Torannäherungen hatten noch nicht die letzte Konsequenz, erst Pille
Lechtenbergs Treffer zum 1:0 löste ein wenig den Knoten - allerdings auf
beiden Seiten. Nachdem der Keeper der Gäste gegen Pilles Abschluss
zunächst noch parieren konnte, schnappte er sich den Ball im Nachsetzen
erneut und schob ins leere Tor ein. Im Anschluss daran setzte sich unsere
Mannschaft immer wieder über außen durch, eine Hereingabe von rechts
konnte John Martin per Kopf aus Nahdistanz nicht verwandeln. Weitere
Abschlüsse führten ebenfalls nicht zum zweiten Tor. Auf der anderen Seite
hatte unsere Zweite zweimal richtig Glück. Erst setzten die Gäste einen
Freistoß aus zentraler Position an die Querlatte. Wenig später hatte unser
Torwart Max Köhne Glück, dass sein Patzer folgenlos blieb, als er einen
hohen Ball durch die Hände gleiten ließ. Diese glückliche Pausenführung
sollte im zweiten Durchgang ausgebaut werden, was nach längerem Anlauf
auch gelang. Die Gäste versuchten mehr fürs Spiel zu tun, blieben insgesamt
jedoch harmlos und luden unsere Mannschaft immer wieder zum Kontern ein.
Nach einem Freistoß der Gäste wurde der Ball aus der Gefahrenzone
geköpft, der anschließende Konter wurde blitzschnell vorgetragen und vom
sehr starken Manuel Jentschke zum 2:0 vollendet. Damit war der Deckel
drauf, es blieb beim insgesamt verdienten Sieg unserer Elf.
SG Coesfeld IV – DJK Vorwärts Lette II 4:0 (3:0)
Beim aktuellen Tabellendritten SG Coesfeld IV unterlag unsere II.
Mannschaft verdient mit 0:4. Schon zu Beginn wurde relativ schnell deutlich,
wie das Spiel verlaufen würde. Lette versuchte wie immer auf spielerische Art
und Weise sich dem gegnerischen Tor zu nähern, die Gastgeber setzten
vermehrt auf Langholz auf die schnellen Spitzen. Das 1:0 fiel leider bereits
nach drei Minuten, nach langem Diagonalball in den Strafraum ließen sich die
Gastgeber nicht zweimal bitten. In der Folge war unsere Mannschaft um
Spielkontrolle bemüht, leider fehlte die zündende Idee. Viele
Positionswechsel führten zwar immer wieder zu Freiräumen auf den Außen,
in der Mitte fehlte jedoch die Durchschlagskraft. So setzte SG den nächsten
Stich und erhöhte nach Ballverlust unserer Mannschaft in der eigenen Hälfte
auf 2:0 (19.). Rigoroses Nachsetzen fand leider nicht statt und hätte eventuell
den Schaden noch beheben können. Im Anschluss daran scheiterte Simon
Gervers mit einem gut getretenen Freistoß am Keeper der Gastgeber, die
einzig nennenswerte Offensivaktion. Stattdessen erhöhte SG noch vor der
Pause auf 3:0. Erneut gelang es den Gastgebern, einen Spieler frei vors Tor
zu bringen, dieser setzte sich mit viel Körper gegen den noch retten
wollenden Lukas Pfertner durch und schob eiskalt ein (44.). Nach der Pause
war unser Bemühen auf Ergebniskosmetik zu erkennen, leider wurde der
Deckel mit einem haarsträubenden Fehler selbst drauf gemacht. John Martin
versuchte mangels Anspielstationen den Ball zurück auf Torwart Mario Klisse
zu spielen, das Rückspiel misslang völlig und servierte den Gastgebern das
4:0 (56.). Diese taten im Anschluss nicht mehr als nötig, während unserer
Mannschaft zumindest noch 2-3 bessere Aktionen glückten, wenngleich ohne
Torerfolg.
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3. Mannschaft
In den letzten zwei Wochen traf die dritte Mannschaft nur auf einen Gegner, da
für sie der Ostermontag spielfrei war. Diese Pause erlaubte eine Regeneration
vom bisherigen Spielbetrieb und ein Einstellen auf den Vorletzten SF Merfeld III.
Dies schien zu Beginn aber keine Früchte zu tragen. Die Letteraner erlebten
einen schlechten Start in das Spiel, der sich in mangelnder Konzentration,
Fehlpässen und einem zu großen Abstand von den gegnerischen Spielern
bemerkbar machte. Nur mit Glück gerieten die Letteraner in der ersten Halbzeit
nicht in Rückstand.
Nach dieser schwierigen Anfangsphase stabilisierte sich das Spiel der Dritten mit
der Zeit etwas. Niels Eisert nutzte dies erfolgreich; er erzielte in der zwölften
Spielminute den ersten und für die erste Halbzeit einzigen Treffer für Lette,
sodass beide Mannschaften mit einem 1:0 in die Pause gingen.
Der Besserungsprozess der Dritten setzte sich auch danach weiter fort. Sie
übernahmen die Zügel im Spiel, ließen sich aber immer wieder zu
Unkonzentriertheiten hinreißen, die dem Gegner zu Torchancen verhalfen.
Nichtsdestotrotz traf Lette in der 74. Minute durch Christian Eversmann zum 2:0.
Auch vor diesem Vorsprung wurde die Spielsicherheit nicht besser, was sich
schließlich in einem 2:1 in der 81. Minute manifestierte. Tatsächlich wurde das
Spiel dadurch noch einmal spannend. Nicolai Eink, dem diese Spannung ein
Dorn im Auge war, reagierte prompt und traf in der 83. Spielminute zum 3:1. Dem
kamen keine bedeutenden Zwischenfälle mehr hinzu.
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F1 – 61.471 Zuschauer…
Einmal in ein vollbesetztes Bundesliga-Stadion einzulaufen bleibt für die meisten
Fußballer ein Traum. Für unsere F1 ging dieser Traum am 11.04.2015 in
Erfüllung. Unsere Trainer Sven Kramer und Andreas Preiß hatten ihr Team in
die Böklunder-Lostrommel geworfen und Glück gehabt: Vor über 60.000
Zuschauern durften die Jungs Hand in Hand mit den Profis beim Heimspiel
Schalke 04 gegen den FC Freiburg in die Arena einlaufen.
Bereits mittags um 12 Uhr ging es mit dem Rahmenprogramm los. Beim
Eintreffen an der Schalker Geschäftsstelle wurden die glücklichen Gewinner mit
ihren Begleitern von ihrem Guide Fabian herzlich begrüßt. Nach dem Einkleiden
in der Kabine gab es etwas Wichtiges zu klären: Mit welchem Team würden die
Letteraner einlaufen? Denn es laufen ja zwei Teams ins Stadion ein und so
musste das Los über Schalke vs. Freiburg entscheiden. Das entscheidende
Duell beim Münzwurf gegen den Trainer des TSV Böklund (kein Witz!) konnte
unsere Glücksfee Sven für Lette entscheiden. Damit war früh klar: Dieser Tag
konnte nur super werden.
Presseraum, Spielertunnel und Trainerbank wurden ausgiebig unter die Lupe
genommen, dazu wurden zahlreiche Fotos mit Prominenten geschossen.
Anschließend hieß es noch etwas Zeit im Schalke-Museum herumzubringen,
bevor es endlich in die erste Reihe der Tribüne ging. Dort wurden schnell die
Trainingsanzüge aus- und die Fußballschuhe angezogen und ab die Post
Richtung Schalker Kabine. Gemeinsam mit den Profis wurde dann im
Spielertunnel auf den großen Moment gewartet. Die Gespräche zwischen den
aktuellen und den zukünftigen Profis bleiben vertraulich. Während noch die
letzte Strophe des Schalker Vereinslieds geschmettert wurde, lief dann unser
Verein DJK Vorwärts Lette auf Schalke ein. Aufstellung nehmen, ein kurzes
Winken ins Publikum und schnell wieder zurück zu Mama oder Papa auf die
Tribüne. Das anschließende Spiel war eher Nebensache und muss hier nicht
weiter kommentiert werden… Ob es jemals etwas wird mit einem weiteren
Auftritt vor 60.000 Zuschauern? (Fotos folgen auf www.djk-lette.de)
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Radtour nach Winterswijk – Tradition verpflichtet

IMPRESSUM:
Herausgeber:
Verein zur Sportförderung
innerhalb der
DJK Vorwärts Lette e.V.
Bruchstr. 5
48653 Coesfeld
Fon 02546 / 1877
E-Mail info@djk-lette.de

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

Jedes Jahr am Karsamstag treffen sich einige unentwegte Letteraner zur
traditionellen Radtour nach Winterswjik. Auch in diesem Jahr ließ man sich
vom kalten Wetter nicht abhalten. Morgens um 8.00 Uhr starteten 6 Letteraner
und 1 Steveder vom roten Platz aus in Richtung Holland.
Endlich ist der Winter vorbei und die Radsaison eröffnet.
Über den Golfplatz, am Kalksandsteinwerk vorbei ist der erste Rast am
Kuhlenvenn. Nach einer kurzen Erholung mit spannenden Tierbeobachtungen
führt uns der Weg weiter durch die Parklandschaft zur nächsten Pause nahe
der Reithalle in Nordvelen. Hier gibt es das 2te Frühstück. Eine Gaststätte in
Oeding ist die letzte Station vor der niederländischen Grenze. Hier endet die
Fastenzeit. Über Nebenstrecken mit zum Teil sandigen Wegen erreichen wir
schließlich Winterswjik. Nach ca. einstündigem Aufenthalt nehmen wir von
Fisch wohl genährt den Rückweg in Angriff.
Über Südlohn,
Gescher und
Goxel kommen
wir um ca.
18.00 Uhr in
unserem
Heimatort Lette
an. Trotz kaltem
Wetter und teils
starkem Gegenwind war es mal
wieder eine tolles
Erlebnis und die
richtige Einstimmung auf Ostern.
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D-Jugend – Bericht zum Spitzenspiel
Am Samstag empfing unsere D-Jugend den Tabellenzweiten aus Dülmen:
Es wurde von Anfang an das erwartete schwere Spiel, doch unsere Jungs
und Mädels waren von Anfang an sofort hellwach und Max Meßing sorgte für
die Führung. Man ließ wieder einmal viele Chancen aus, was diesesmal
jedoch durch eine solide Abwehrleistung und einen guten Torwart (Erik Nagel)
verhindert werden konnte. Somit ging es in die Halbzeit, in der man sich
vornahm, genau so
weiter zu machen...
Dies wurde umgesetzt
und man konnte durch
ein Kopfballtor von
Bene Hoschke das 3:0
erzielen... Danach
plätscherte das Spiel
so vor sich hin und
man fing sich kurz vor
Schluss noch das 3:1.
Durch eine gute
Leistung konnte man
verdient das 6. Spiel
in Folge gewinnen.

