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DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
1. Mannschaft
Vorwärts Lette – DJK Dülmen
Lette´s Talfahrt geht weiter
Nach den enttäuschenden Ergebnissen der vorigen Wochen hieß der Gegner am
vorletzten Wochenende FSV Gescher II. Die Mannschaft hat eine gute Saison
gespielt und konnte sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Mit angemessenem
Respekt fuhren die Letteraner nach Gescher, um drei Punkte zu entführen. Auf der
harten Asche und bei starkem Wind kamen die Letteraner besser ins Spiel als ihr
Gegner. Nach einer guten Anfangsphase schloss Stefan Ross einen Angriff
erfolgreich zum 1:0 ab.
Von da an bekam das Spiel einen kleinen Bruch und die Gescheraner investierten
mehr. Nachlässigkeiten im Zweikampfverhalten führten zu einem Gegentor der
skurrileren Art, bei dem der Ball vom Pfosten an das Bein von Dirk Wilger sprang und
von dort in das Tor.
Kurz darauf musste Michael Schülke frühzeitig wegen einer roten Karte den Platz
verlassen. Das folgende Unterzahlspiel über 70 Minuten wurde geschickt gestaltet,
wobei in der zweiten Halbzeit keine zwingende Torchance für die Gastgeber
zugelassen wurde. Auf der anderen Seite hatte 2-Meter-Mann Gerold Wilken noch
eine sehenswerte Möglichkeit, die leider ausgelassen wurde.
Das Spiel endete 1:1 und die Letteraner konnten sich über eine Leistungssteigerung
und einen Punkt freuen.
Eine Woche später war Blau-Weiß Lavesum zu Gast in Lette. Es folgte das Spiel
Vorletzter der Tabelle gegen den Letzten. Die Letteraner mussten gewinnen um aus
dem Tabellenkeller hinaus zu kommen und den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.
Der Druck war hoch und so entwickelte sich ein Spiel das von lang geschlagenen
Bällen geprägt war. Zwar kamen die Lavesumer in der ersten Halbzeit spielerisch
nicht vor das Tor der Letteraner, jedoch erarbeiteten sie sich viele Eckbälle. Und so
kam es, dass die Gäste eine Unachtsamkeit nach einer Ecke ausnutzten und mit 1:0
in Führung gingen. Den Gastgebern fiel bis zur Halbzeitpause nichts mehr ein, um
zum Torerfolg zu kommen.
Die Führung spielte den Lavesumern in die Karten und sie beschränkten sich auf
beherztes Verteidigen und Kontern. Die Torchancen für die Heimmannschaft
erhöhten sich mit andauernder Spielzeit, doch der gut aufgelegte Keeper der Gäste
konnte sämtliche Versuche vereiteln. Mitte der zweiten Halbzeit nutzten die
Lavesumer Spieler einen Fehler in der Hintermannschaft von Lette und schossen das
2:0. Nun folgten wilde Angriffsbemühungen, doch das Tor der Blau Weißen war wie
zugenagelt. Selbst nachdem Lavesum eine viertel Stunde vor Schluss durch eine rote
Karte in Unterzahl geriet und Lette den letzten Mann auflöste folgte zwar ein Spiel auf
ein Tor, aber es waren die Lavesumer die noch das 3:0 schossen. Es machte sich
Ungeduld breit, aber die Vorwärts-Kicker gaben sich nicht auf und griffen weiter an.
Auch in der Schlussphase gab es zahlreiche Chancen ein Tor zu schießen, nicht
zuletzt durch einen Elfmeter von Thomas Borgert. Symptomatisch für das Spiel traf
„Bone“ das Tor nicht.
Somit ist Lette letzter und muss heute gegen den Tabellendritten DjK Dülmen
antreten. Obwohl man sagen könnte, dass ein Punkt gegen diesen Gegner genügt,
kann sich die erste Mannschaft nur aus dem Tief befreien, indem drei Punkte
eingefahren werden.
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2. Mannschaft
Eine ordentliche Leistung zeigte die 2. Mannschaft am vergangenen
Sonntag im Heimspiel gegen die Reserve von Westfalia Osterwick.
Nach einem Missverständnis zwischen unserem Libero Mike Schubert und
dem Keeper Mike Hegenberg musste leider wieder ein früher Rückstand
hingenommen werden. Unsere Mannschaft ließ sich dadurch aber nicht
aus dem Konzept bringen und kontrollierte beinahe über die gesamten 90
Minuten das Spielgeschehen. Die besseren Chancen hatten allerdings
zunächst die Osterwicker.
Mit Beginn der 2. Halbzeit wurde die Schlagzahl nun erhöht, die Chancen
auf den Ausgleich wurden zahlreicher. Nach einer schönen Einzelleistung
gelang dann endlich in der 75. Minute Bakary Camara der erlösende
Treffer zum 1:1. Die Mannschaft wollte nun mehr und drängte auf den
Siegtreffer. Dabei kamen auch die Osterwicker noch zu guten
Möglichkeiten, aber es sollte beim gerechten Unentschieden blieben.
Nach drei sieglosen Spielen in Folge soll nun am Sonntag der nächste
Dreier folgen. Die zweite Mannschaft von DJK Dülmen steht derzeit mit 11
Punkten auf dem 12. Platz.
Mit einem Sieg könnten wir uns weiter von den weit entfernten
Abstiegsrängen distanzieren und einen einstelligen Tabellenplatz
zurückerobern.

DJK VORWÄRTS LETTE e.V.
3. Mannschaft
Am 11. Spieltag war die 3. Mannschaft bei der 2. in Appelhülsen zu Gast.
Nach zuvor drei Siegen in Folge sollte natürlich der vierte folgen. Und so
begann Lette auch mutig und schnell nach vorne zu spielen. Nach knapp 10
Minuten nahm Marco Gerding eine tolle Hereingabe von links an und
vollendete zum 1:0. Knapp fünf Minuten später setzte sich Dietmar Klink nach
einem Torwartfehler durch und erzielte das 2:0. Zum 3:0 zeichnete sich
ebenfalls Dietmar Klink nach einer tollen Einzelaktion verantwortlich. So ging
es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel schaltete Lette einen Gang zurück.
Nach einem Fehlpass von Nico Steinweg war ein Appelhülsener zur Stelle
und schoss aus 30 Metern unhaltbar für Torwart Jens Gortheil in den Winkel.
Lette machte wieder mehr Druck und wurde auch belohnt. Marco Gerding
wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Dietmar Klink
zum 4:1. Lette hatte weiterhin gute Torchancen, aber es blieb beim verdienten
4:1 Erfolg.
Nun ist man auf Platz 4 der Tabelle mit 23 Punkten nach 11 Spielen.
Am 12. Spieltag geht es zum Spitzenspiel nach GW Nottuln 4, da Nottuln
zweiter ist und drei Punkte vor Lette steht.
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A - Jugend
Mannschaft zeigt anderes Gesicht, starker Auftritt beim Tabellenführer

Von einer ganz anderen Seite gegenüber den letzten Meisterschaftsspielen
zeigten sich unsere ältesten Jugendkicker.
Beim Tabellenführer SV Merfeld spielte unser Team sehr gut, leider blieben die
Punkte aber beim Gastgeber. Nachdem man in den letzten Spielen eine
teilweise katastrophale Leistung unseres Teams sah, so spielten Sie nun von
Anfang an sehr offensiv und setzte Merfeld immer wieder unter Druck. In den
ersten 45 Minuten erspielte sich Lette so einige Chancen, Merfeld wusste wohl
nicht wie Ihnen geschah. Sah vor dem Spiel noch alles so aus als ginge dieser
Samstag wieder nach hinten los(2 Spieler blieben unentschuldigt fern), so zeigte
gerade der kurzfristig aus der B-Jugend hochgezogene Dominik Grundmann
eine klasse Leistung. Bis zur Halbzeit fiel kein Tor, der gegnerische Torhüter
hatte einige sehr gute Reaktionen gezeigt.
Heiß her ging es dann in der 2. Halbzeit. Leider konnte der Schiedsrichter die
starke Leistung der ersten Hälfte nicht beibehalten, er entschied in einigen
Aktionen zu unserem Nachteil unfair. Wie aus dem Nichts erzielte Merfeld in der
60. Minute das 1:0, eine lang gezogene Flanke konnte der Spielmacher
unhaltbar im langen Eck unterbringen. Unsere Elf spielte aber weiterhin nach
vorne, das übliche Meckern blieb aus und man konzentrierte sich weiter aufs
Spiel. Leider vergaben unsere Vorderleute etliche Chancen, zum Glück hielt
auch unsere Abwehr dem Gegner stand, ein sicherer Rückhalt war hierbei
Torwart Fabian Reith, welcher eine starke Partie ablieferte. Als bei einem
versuchten Konter unser Spieler Dominik Eink zu Boden gezerrt wurde, konnte
sich dieser leider nicht beherrschen. Da er einen hohen Spielanteil besaß, wurde
er bereits öfters vom Gegner gebremst, und so rutschte ihm eine Beleidigung
raus, was natürlich einen Platzverweis zu folge hatte. Mit 10 Mann versuchte
Lette trotzdem alles um einen Punkt zu retten. 5 Minuten vor angezeigtem
Spielschluss entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Merfeld, nach einem
normalen Zweikampf schoss Andre Benterbusch zum Einwurf, der Schiri sah
hierbei wohl ein Foulspiel. Diesen verwandelte Merfeld dann zum Endstand von
2:0, schade für unser Team. Zu allem Überfluss ließ sich unser Keeper von den
Zuschauern zu einem Wutausbruch hinreißen. Trotz öfteren Hinweisen unserer
Trainer sah der Schiri keine Nötigkeit, die Zuschauer etwas vom Rand
wegzuschicken. Nachdem bereits während des gesamten Spiels andauernd
Beleidigungen in Richtung von "Fabse" zu hören waren, ließ dieser sich dazu
lautstark aus. Leider sah der Schiri auch hierbei eine rote Karte für hilfreich, was
ihn gleichzeitig dazu bewegte das Spiel schon zu beenden.
Trotz der beiden Platzverweise muss ich der Mannschaft ein großes Lob zollen,
weder ich noch Hubert hatten damit gerechnet, dass sich die Mannschaft von
der einen auf die andere Woche so ändern kann. Nicht nur das spielerische
Niveau war um 2 Klassen besser als die bisherigen Spiele. Auch die Einstellung
und der Siegeswille war extrem verbessert, anscheinend ist den Jungs die Lage
endlich bewusst geworden. Nach diesem Spiel geht es hoffentlich bergauf, mit
der selben Leistung würden wir die letzten 4 Spiele gute Siegeschancen haben.

A. Hörsting

VORWÄRTS-MAGAZIN

Seite 4

DJK VORWÄRTS LETTE e.V
Jahresabschlussfeier
Vorankündigung: Große Party zum Jahresende!
Wie auch in den vergangenen Jahren schließt die Fussballabteilung das Jahr
mit einer großen Party. Bevor der Ball also für einige Wochen ruht, geht es
am Wochenende des 12. und 13. Dezember im Clubheim an der Bruchstraße
noch einmal richtig rund.
Um ein entsprechendes Ambiente werden wir uns wieder kümmern. Und für
gutes Essen und leckere Getränke ist selbstverständlich auch gesorgt.
Nach der schon tollen Resonanz in den letzten Jahren hoffen wir auch
diesmal auf viele, viele Gäste! Neben den Spielern aller Senioren und
Altherrenmannschaften einschließlich ihrer „besseren Hälften“ sind
insbesondere auch alle Trainer der Jugendmannschaften und unsere treuen
Zuschauer aufs herzlichste eingeladen. Wie im letzten Jahr wird es
hoffentlich wieder ein großes gemeinsames Fest!
Die genaue Terminbekanntgabe findet ihr in der nächsten Ausgabe. Bitte das
Wochenende schon mal vormerken.
In großer Vorfreude,
das Orga-Team!!!
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DJK VORWÄRTS LETTE e.V
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
„Der Vorstand unseres Vereins hat auf seiner Sitzung am 02.09.2008
festgelegt, dass die Jahreshauptversammlung 2009 am Freitag, den
20. März 2009 um 19.30 Uhr im Vereinslokal Zumbült stattfindet.“

