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Rücktritt von Stifu Blatt an der 38. Hauptversammlung 
 
Nach über 22 Jahren im Vorstand des FC EDO Simme 1977 hat sich Stifu Blatt entschlossen aus 

dem Vorstand auszutreten und (etwas) kürzer zu treten.   

Nur zu gerne hätten wir Stifu noch eine Weile als Sparringspartner mit seiner unheimlichen (EDO)-
Erfahrung zur Seite gehabt. Denn seit ich vor 14 Jahren in den Vorstand kam, stand Stifu stets mit Rat und 
Tat zur Verfügung. Gerade die letzten 5 Jahre, ich als Präsident, er als Vize, pflegten wir eine intensive,  
gute und gepflegte Zusammenarbeit, welche funktionierte. Selbstverständlich habe ich sämtliche Überre-
dungskünste angewendet und sämtliche Register gezogen aber gerade bei seinen Verdiensten für den 
Verein mussten wir seinem Wunsch entsprechen und diesen 
akzeptieren. Jetzt müssen wir diese grosse Lücke im Vorstand 
gemeinsam schliessen. Es sind ohne Zweifel grosse Fussstap-
fen aber wir werden uns als Vorstand die Zeit geben diese so-
weit wie möglich zu füllen und als Gemeinschaft zu wachsen. Mit 
einer Gesinnung wie sie Stifu stets verkörperte. Mit Stifu verliert 
der Vorstand eine Identifikationsfigur. Jede und Jeder kennt Sti-
fu. Wir werden aber alles daran setzen, ihn nicht wie die vielen 
zuvor ganz zu verlieren. Deshalb freut es mich, dass Stifu per 
Saison 15/16 die E-Junioren als Trainer übernimmt und seine 
positive Einstellung zum Fussball und zum FC EDO Simme den 
Juniorinnen und Junioren weitergibt. 
 
Stifu ist ein richtiges EDO-Urgestein. Die ersten Schritte in die 
Au machte er im November 1982!! Da waren die meisten unse-
rer Leser noch nicht einmal geboren. Bei Trainer Hans-Peter 
Abbühl schloss er sich der Junioren A Equipe an. Im 1983 nahm 
er dann zum ersten Mal am legendären Wiriehorn Hallenturnier 
teil. Was den meisten vielleicht nicht bewusst ist, ist dass das 
Turnier zu dieser Zeit ein attraktives Turnier mit hochkarätigen 
Fussballern aus dem ganzen Kanton war. 1. Liga Spieler etc.  
An diesem Turnier hat er sich auch prompt verletzt und musste operiert werden. Wenn es in einem Zwei-
kampf passiert ist, frage ich mich wie es dem Gegner heute wohl geht.:-). Daher war sein 1. Spiel für den 
FC erst im April 1983 an dem er auch gleich ein Tor erzielen konnte. Es kamen in den nächsten 16 Jahren 
noch rund 350 Pflichtspiele für den FC EDO Simme 1977 dazu. Stifu war und ist (er ist immer noch bei den 
Senioren 40+ bei Spiez aktiv) ein Vollblutfussballer. Er spielte den Libero zu dieser Zeit erstklassig. Von der 
Statur her eher ein Typ Techniker, war er ein knüppelharter aber stets fairer Verteidiger mit einem cleveren 
Stellungsspiel, ausgezeichnetem Zweikampfverhalten und einem guten Kopfball. In seinen 16 Jahren als 
Aktiver konnte er nicht weniger als 3 Aufstiege feiern und was noch viel verrückter ist, er bekleidete bspw. 
im Jahre 1991 gleich drei wichtige Ämter im Verein. Gleichzeitig! Spielertrainer der 1. Mannschaft, Vize-
Präsident, OK-Chef der damaligen EDO Chilbi und das alles noch gekrönt mit einem Aufstieg. Ich ziehe 
den Hut vor dieser Leistung. Ein Dank gilt hier sicher auch seiner Frau Regina für die vielen Entbehrungen 
und die Unterstützung.  
 
Stifu hatte in den bisherigen 33 Jahren EDO folgende Ämter inne: Vize-Präsident, OK-Chef EDO Chilbi, 
TK-Chef, Spielertrainer (Aktive), Trainer (Aktive und Junioren) und J&S Coach. Eine Allzweckwaffe vermag 
man zu sagen. Stifu erlebte auf dem Fussballplatz so einiges. In der Saison 86/87 kämpfte unsere Mann-
schaft gegen den Abstieg. Im Relegationsspiel gegen Steffisburg (es endete 5:1 für uns) musste das Spiel 
15 Minuten unterbrochen werden, weil ein Helikopter landen wollte….:-) Es gab auch herausfordernde Zei-
ten, wie 1990 als der Verein kurz vor der Auflösung stand. Zum Glück konnte dies, auch dank seinem Ein-
satz, verhindert werden und wir dürfen noch heute viel Freude am FC haben. Stifu war nun seit 22 Jahre im 
Vorstand. Bisher hat es keiner so lange im Vorstand ausgehalten wie er. Er war bis auf die Gründung an 
allen geschichtsträchtigen Ereignissen dabei. Er war nebenbei immer Archivar und das ohne Auftrag. 
Gottseidank muss ich hier sagen. Weil so können wir noch heute viele lustige Fotos bestaunen und die 
Geschichte des FC ist schön sauber dokumentiert. Ich habe Stifu in unseren gemeinsamen 14 Jahren im 
Vorstand immer sehr geschätzt. Er hat ein enormes EDO-Wissen, denkt an alles und ist hartnäckig. Ein 



 

 

 

 
Stifu Blatt in den 90er 

richtiger Herzblut EDO’ler mit stets vollem Einsatz für die Sache. EDO war für ihn nie vorbei beim Verlas-
sen der Au. Er hat sich oft und viel Gedanken über den Verein, die Ausrichtung die Trainer, Spieler ge-
macht. Wir können ihm nur dafür danken. Ich danke Stifu im Namen des gesamten FC EDO Simme 1977 
ganz herzlich für seine grossen Verdienste. Ich habe grosse Freude, dass er diesen EDO-Spirit auf die 
Junioren übertragen wird. Merci Stifu. 
 

Da sich der Vorstand gemäss den Statuten bis auf das Amt des 

Präsidenten selbst konstituiert, haben wir uns entschlossen den 

Vorstand nun etwas anders zu organisieren. Sprich die Organisati-

on den Anforderungen 2015 anzupassen. Matthias Abbühl beklei-

det daher per 1. Juli 2015 zusätzlich das Amt des Vize-

Präsidenten. Er behält weiterhin die Aufgaben des Leiters Spielbe-

trieb und ist neu mein Stellvertreter und leitet die Geschäfte des 

FC EDO Simme 1977 in meiner Abwesenheit. Mit dem neu ge-

schaffenen Ressort Kommerz wollen wir eine Lücke schliessen. 

Die Aufgabe des Vorstandsmitgliedes besteht hauptsächlich aus 

der Führung, Planung und Steuerung der Aktivitäten rund um den 

Spielbetrieb des FC EDO Simme. Dies beinhaltet das Klubhaus-

restaurant und die institutionalisierten Events wie Fasnacht Oey, 

Barfestival Wichtrach, Chlouse-Service, Testkäufe und voraus-

schauend das Jubiläum des Vereins im 2017. Eric Brügger (bisher 

Sponsoring) hat sich bereit erklärt dieses Amt zu übernehmen und 

wird diese Themen mit viel Motivation und Freunde übernehmen 

und auf- und ausbauen. Für das Amt des Leiters Sponsoring konn-

ten wir Silvan Wiedmer gewinnen. Silvan ist seit frühster Kindheit 

Mitglied des FC EDO Simme 1977. Er kennt den Verein mit seinen 

Werten und Zielen und ist motiviert die Zukunft des Vereins mit zu 

gestalten. Mit Silvan erhalten wir einen sympathischen Vorstands-

kameraden, welcher mit seinen Konzepten und Ideen aber auch mit seiner Art bei unseren Partnern gut 

ankommen und den FC vertrauens- und würdevoll nach aussen vertreten wird. Er wurde an der HV vom 

21. August mit grossem Applaus in den Vorstand gewählt. Die neuen Zuständigkeiten findest Du auch auf 

unserer Homepage unter Kontakt.  

 

Ich wünsche allen EDO’lern, EDO-Supportern und EDO-Sympathisanten einen gute und erfolgreichen Sai-

son und alles, alles Gute. Hopp EDO! 

 

 

Für den Vorstand 

 

 

Mathias Siegenthaler 


