
EDO Corner 
 
3. Liga: Rückrundenstart 
FC Lerchenfeld - FC EDO Simme 1:0 
 
Mit einer kleinen Verzögerung konnte nun auch die erste 
Mannschaft vom FC EDO Simme das erste 
Meisterschaftsspiel im 2015 absolvieren. Die eigentlich 
erste Partie musste aufgrund des unbespielbaren 
Terrains in Erlenbach verschoben werden. Nach den 
vielen Trainingseinheiten in der Halle und einem 
Trainingslager in Zypern waren die Simmentaler heiss 
auf die zweite Hälfte der Meisterschaft. So reisten sie 
am Sonntagmorgen zum FC Lerchenfeld und wollten die 
ersten drei Punkte einfahren. 
 
EDO startete gut und hätte bereits in der 2. Minute mit 
der ersten Chance in Führung gehen können, doch der 
Ball streifte nach einem Schuss von Jungen knapp am 
Pfosten vorbei. Der Spielverlauf entwickelte sich aber 
mit der Zeit ziemlich ausgeglichen mit Chancen auf 
beiden Seiten. In der 37. Minute war Trainer Jaussi 
bereits gezwungen die erste Auswechslung zu tätigen. 
Brügger, der für den verletzten Schranz auf die rechte 
Verteidigerposition rutschte, musste nach einem 
Zusammenprall ausgewechselt werden. Jutzeler ersetze 
ihn. Bis der Unparteiische schliesslich zum Pausentee 
pfiff, passierte nicht mehr viel Nennenswertes.  
 
Gut fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff wurde ein 
Thuner Stürmer auf der Höhe des Strafraums hoch 
angespielt. Er konnte den Ball behaupten und 
schliesslich Dänzer mit einem Flachschuss in die Ecke 
bezwingen. EDO war nun gezwungen zu reagieren. 
Doch Anlass zur Panik gab es eigentlich nicht, denn es 
blieben noch 40 Minuten zu spielen. Aber die 
Simmentaler wirkten ratlos in der Offensivbewegung und 
brachten es nicht fertig die Gastgeber genügend unter 
Druck zu setzen. Zu oft versuchten sie mit langen Bällen 
die gegnerische Abwehr zu knacken, doch gegen die 
gutstehende Verteidigung war das wohl nicht das beste 
Mittel. Lerchenfeld hingegen konnte dafür immer wieder 
schnelle Konter fahren, die jedoch ohne Erfolg blieben. 
Die zwei besten Chancen für EDO hatten wohl Blum, 
der den Ball knapp am Tor vorbei spitzelte und 
Röthlisberger, der mit einem stark getreten Freistoss am 
gegnerischen Torwart scheiterte. Die Zeit lief gnadenlos 
und EDO blieb bis zum Schluss ohne Torerfolg.  
 
Somit blieb es beim knappsten aller Ergebnisse und die 
angestrebten drei Punkte blieben leider in Thun. Der 
Sieg war nicht wirklich gestohlen, aber nach der 
Leistung der ersten Halbzeit wäre ein Unentschieden 
wohl angebracht gewesen. Da dieser Sport aber zwei 
Halbzeiten kennt und EDO in der zweiten Hälfte planlos 
agierte und zu wenig Offensivszenen hatte, geht der 
Sieg für den FC Lerchenfeld in Ordnung. Der Start hätte 
für die Truppe von Trainer Jaussi definitiv besser 
ausfallen können, doch wenn auf der Leistung der 
ersten 45. Minuten aufgebaut wird, sollte der Fehlstart 
zu korrigieren sein. Die nächste Gelegenheit kommt 
bereits am Samstag zu Hause gegen den FC Heimberg 
um 17.00 Uhr. Wir sehen uns dort. HOPP EDO! 
 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Brügger, Ueltschi, Bratschi, 

Wüthrich, Blank, Röthlisberger, Klossner, Mani, Jungen, 
Adili 
 
Tore: 
50. Min 1:0 
 
Text: L. Wüthrich 
 


