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Am heutigen Sonntag steht für unsere erste Mannschaft das letzte Heimspiel einer langen und erfolgreichen
Saison auf dem Programm, in der man sich hoffentlich am Ende noch die Krone aufsetzen kann. Um sich die
Möglichkeit dazu, sprich das Endspiel um den Relegationsplatz am letzten Spieltag gegen SUS Hochmoor zu
erarbeiten gilt es heute gegen die Zweitvertretung aus Dülmen die wichtigen drei Punkte einzufahren.
Denn leider konnte man die gute Ausgangposition vor dem Saisonendspurt gegen Osterwick II vor zwei Wochen
nicht halten. Gegen einen sehr defensiv agierenden Gegner fand unsere Mannschaft nie so richtig ins Spiel und
konnte sich folgerichtig kaum nennenswerte Torchancen erspielen. Immer wieder landeten die Bälle in den
Reihen der dicht gestaffelten Defensive des Gegners. Dieser machte es Mitte der ersten Halbzeit zu unserem
Bedauern besser und erzielte aus dem Gewühl vor dem Tor heraus das 1:0. Mit der Führung im Rücken zogen
sie sich in der Folgezeit noch weiter zurück und beendeten zunächst jede weitere Vorwärtsbewegung. Auf der
anderen Seite konnte sich unsere Farben trotz gefühlter 80% Ballbesitz aber weiterhin keine zwingenden
Torgelegenheiten erspielen, weshalb es auch mit 0:1 aus unserer Sicht in die Kabine ging. Mit dem Vorsatz das
Spiel noch zu drehen ging es dann in die zweite Halbzeit und der Beginn verlief sogleich vielversprechend. Denn
nach 50. Minuten wurde Christoph Weiling im Strafraum zu Fall gebracht, weshalb der Schiedsrichter auf
Elfmeter entschied, den Thomas „Alves“ Deipenbrock zum 1:1 Ausgleich vollstreckte. Doch leider brachte auch
dieser Hoffnungsschimmer kaum Ordnung in unser Spiel und die Angriffsbemühungen wurden mit fortlaufender
Spieldauer immer wilder und unstrukturierter. Doch im Gegensatz zu unseren Mitkonkurrenten im
Aufstiegsrennen sollte uns in der Nachspielzeit kein Treffer mehr gelingen und so musste man sich mit dem 1:1
zufrieden geben und gezwungenermaßen mit ansehen, wie Hochmoor tabellarisch an uns vorbeizog.
Vergangene Woche gegen SV Gescher V sollte sich im Vergleich ein völlig anderes Spiel entwickeln. Bereits in
der Anfangsphase konnte man sich einige gute Torchancen erspielen, die jedoch leider nicht genutzt werden
konnten. Und wie schon eine Woche zuvor war es der Gegner, der der Nutznießer daraus war. Denn gefühlt mit
der ersten richtigen Torgelegenheit fiel das 1:0 für den Gastgeber aus Gescher. Doch im Gegensatz zur
Vorwoche versuchte unsere Mannschaft weiter geordnet nach vorne zu spielen, wofür sie nur kurze Zeit nach
dem Rückstand belohnt wurde. Zuerst war es Andre Wellermann, der nach einem Lauf über den Flügel von
Patrick Voss das wichtige 1:1 erzielen konnte und nur kurze Zeit später besorgte Nico Kleinhölting das 2:1 für
unsere Farben. Bis zur Halbzeit konnte das Ergebnis durch zwei Treffer von Christoph Weiling in der 36. Und 38
Minute noch auf 4:1 ausgedehnt werden. In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann ein ähnliches Bild. Der Gegner
aus Gescher hatte der Offensivqualität unserer Mannschaft nichts mehr entgegenzusetzen und so konnten noch
vier weitere Treffer zum hochverdienten 8:1 Erfolg erzielt werden. Zunächst war es Marvin Schley, der nach einer
Ecke vollstreckte, dann Jonas Böller mit einem sehenswerten Distanzschuss, sowie Nils-Ole Völker mit einem
satten Schuss aus dem Halbfeld. Den Schlusspunkt setzte dann wiederum Andre Wellermann.
Mit einer ähnlichen Leistung wird man auch heute auftreten müssen, damit man sich das Endspiel gegen
Hochmoor erarbeitet. Dass sowas auch schief gehen kann, musste in der Hinrunde schmerzlich erfahren werden,
als man in Dülmen nur 2:2 spielen konnte. Daher sollte man gewarnt seinen und dadurch zusätzlich Motivation
besitzen um das Spiel heute positiv zu bestreiten.

Das Team hinter
den Teams

Frank Scharlau
„Wir unterstützen die Seniorenmannschaften von DJK Vorwärts Lette e.V.“

VORWÄRTS-MAGAZIN

Seite 2

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
2. Mannschaft
DJK Vorwärts Lette II – Vorwärts Hiddingsel 6:2 (3:1)
Am Pfingstmontag empfing unsere Zweite zum Vorwärts-Duell den
Tabellendritten aus Hiddingsel und siegte nach dominantem Spiel verdient mit
6:2. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle teils unmittelbar vor dem Spiel
und später auch während des Spiels gab unsere Elf sofort Vollgas. Schon
nach zwei Minuten fiel das 1:0, nachdem Andi Preiß einen Rückpass der
Gäste erlief und über den herausstürzenden Torwart ins Netz lupfte. Nur eine
Minute später legte der lauffreudige Lukas Pfertner mit wuchtigem Schuss aus
12m nach, der Torwart der Gäste sprang dabei wie bei einem Elfer in die
falsche Ecke. Danach verflachte das Spiel etwas, bis die Gäste nach einem
Eckball zum Anschlusstreffer kamen (21.). Lette kontrollierte dennoch weiter
das Spiel und stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Nach
Einwurf von Benne setzte sich John Martin geschickt im Strafraum durch,
passte zurück zum Fünfer, wo Andi Preiß seinen Gegenspieler austanzte und
eiskalt zum 3:1 vollstreckte (38.). Nach der Pause blieb ein Anrennen der
Gäste aus, stattdessen erhöhte Adam Maiga mit zwei Elfmetern auf 5:1
(54./71.). Vorausgegangen war in beiden Fällen ein Foulspiel an Pille
Lechtenberg, vorm zweiten Elfmeter erhielt der Keeper der Gäste für sein
Einsteigen zudem die rote Karte. Niels Eisert erhöhte per Fernschuss sogar
auf 6:1, der Ersatztorwart Hiddingsels ließ die Kugel unterm Körper
durchrutschen. Den Schlusspunkt setzten die Gäste direkt nach dem 6:1 vom
Anstoßpunkt aus, Alex Schäpers im Tor unserer Mannschaft hatte zu weit
vorm Kasten gestanden. Das soll die gesamte Mannschaftsleistung jedoch
nicht schmälern, der Sieg war hochverdient und ein wichtiger Schritt Richtung
Klassenerhalt.
DJK Eintracht Coesfeld III – DJK Vorwärts Lette II 2:0 (1:0)
Beim Tabellenzweiten DJK Eintracht Coesfeld III kassierte unsere Zweite eine
bittere, aber verdiente 0:2-Niederlage. Die Gastgeber erwiesen sich als
kombinationssicherer Gegner, der in der gesamten ersten Halbzeit mehr fürs
Spiel tat. Unsere Elf war zunächst darum bemüht, hinten sicher zu stehen und
nichts zuzulassen. Chancen gab es in der Tat auf beiden Seiten zunächst
keine. Erst eine missglückte Befreiungsaktion am eigenen Sechzehner
schwor eine gefährliche Situation herauf, die auch prompt im 1:0 mündete.
Zwei Querschläger gaben den Gastgebern die Möglichkeit, nochmal vor unser
Tor zu flanken. An der linken Strafraumkante kam Coesfelds Nr.9 an den Ball,
ließ Benne Elfering stehen und knallte den Ball mit rechts ins rechte obere
Eck (20.). Das Spiel blieb weiter chancenarm, leider hatte unsere Mannschaft
erneut Verletzungspech. Bis zur Pause waren so bereits alle
Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Nach der Pause bemühte sich Lette um
mehr Ballbesitz und offensive Aktionen, vieles blieb jedoch Stückwerk und
insgesamt ungefährlich. Die Gastgeber dagegen nutzten den Platz für
schnelle Gegenstöße und hatten einige große Tormöglichkeiten. So fiel das
2:0 auch nicht wirklich überraschend. Nach einer Abwehraktion kam der Ball
postwendend als Flanke auf den langen Pfosten zurück, die Abwehr rückte
nicht schnell genug raus, die Nr. 12 bedankte sich und schloss eiskalt ab
(59.). Coesfeld verwaltete anschließend das Ergebnis, unsere Elf kam nur
noch einmal gefährlich vors Tor. Nach schöner Ballstafette über Michael
Schülke und Simon Gervers tauchte John Martin frei vorm Tor auf, seinen
Versuch des Querlegens hatte der Keeper der Eintracht jedoch antizipert und
klärte ihn in höchster Not. Mehr passierte nicht, es blieb beim 2:0.
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C2 - Jugend
C2: Erfolgreich gegen Nottuln IV
Am vergangenen Samstag (30.05.2015) konnte unsere C2 gegen Nottuln IV die
Saison mit einem 2:1 Sieg beenden.
Das nicht schön anzusehende Spiel in Lette auf Rasen ging völlig zurecht mit
dem o.g. Endstand aus. Die Letteraner hatten weitestgehend das Spiel im Griff
und verballerten auch in diesem Spiel einige Chancen. Die Trainer haben sich
gefragt, ob die Jungs keine Lust haben, das Ding einfach rein zu machen.
Am Ende jedoch konnten wir das Spiel als "Arbeitssieg" abhaken und die Blauen
waren glücklich über ihren Sieg.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
B-Jugend macht Aufstieg perfekt
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Am 30.05 hatten wir unser vorletztes Spiel gegen SV Merfeld.
Als Tabellenführer war es uns möglich, an dem Tag die Meisterschaft unter
Dach und Fach zu bringen.
Das Spiel fing auch sehr gut für uns an. Wir haben von Anfang an das Spiel
klar unter Kontrolle gehabt. Der Ball lief sehr gut durch unsere Reihen uns so
konnte wir immer wieder super Torchancen und Spielzüge zustande bringen.
Es sollte auch nicht lange dauern da gelang uns das erste Tor. Doch das sollte
nicht das einzige in der ersten Halbzeit bleiben. Kurz darauf stand es dann
schon 2:0 für uns. Durch gutes Stellungspiel zwangen wir unseren Gegner
immer wieder zu langen Bällen die nie ihr Ziel erreichten.
In der zweiten Halbzeit ging es dann ähnlich weiter. Die Kontrollen haben wir
genauso weiter beibehalten können und das war auch der entscheidende
Schlüssel zum Spiel. Mit der Zeit wurden wir immer stärker und zwangen
unseren Gegner zum immer mehr Fehlern. Daraus und durch tolle Aktionen
konnten wir dann noch 3 weitere Tore erzielen. Mit dieser wirklich tollen
Leistung haben wir dann das Spiel 5:0 für uns entscheiden können.
Fazit: Die Leistung war absolut klasse von allen. Es gab nur Kleinigkeiten die
man anmerken könnte, aber dafür war die Leistung zu gut als das es das Wert
gewesen wäre.
Am Ende des Spiels
waren natürlich alle
in Feierlaune, da wir
mit diesem Sieg die
vorläufige Meisterschaft
klar machen konnten.

Herzlichen
Glückwunsch!
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Danke
Die drei Senioren-Mannschaften bedanken sich bei Ihren Betreuern, die
uns während der gesamten Saison tatkräftig unterstützt haben.
Ein Dank gilt ebenfalls 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!

