
EDO Corner 
 
3. Liga: Auswärtssieg 
FC Biglen - FC EDO Simme 1:4 
 
Nach zwei Heimspielen mussten die Simmentaler zum 
ersten Mal in der noch jungen Saison an ein 
Auswärtsspiel reisen. Am frühen Sonntagmorgen 
machte sich die Truppe von Trainer Jaussi nach einem 
gemeinsamen Frühstück ins Emmental zum FC Biglen 
auf den Weg. Gegen den heutigen Gastgeber hatte 
EDO in der vergangen Saison zweimal Pech gehabt und 
anstatt sechs nur einen Punkt geholt. Heute sollten 
endlich die ersten drei Punkte geholt werden. 
 
Die Simmentaler starteten konzentriert und waren die 
Mannschaft, die mehr Ballbesitz hatte und das Tempo 
bestimmte. Es ging nicht lange und die Gäste kamen 
bereits gefährlich vor das gegnerische Tor. Nach einer 
guten Viertelstunde kombinierte sich EDO mustergültig 
über die rechte Seite. Brügger schickte Adili in die Tiefe 
und der schnelle Flügelflitzer legte im Strafraum auf 
Jungen ab, der zur verdienten Führung einschob. Die 
Reaktion der Gastgeber kam postwendend. Nach einer 
Flanke drückte der Stürner den Ball über die Linie, aber 
weil er bei dieser Aktion Torwart Dänzer im Fünferraum 
behinderte, wurde der Treffer zu Recht nicht anerkannt. 
Dann kam von Biglen nicht mehr viel, auch EDO war 
nicht mehr so zwingend die bessere Mannschaft. 
Dennoch gab es immerhin Chancen für die 
Simmentaler. Die erste Halbzeit neigte sich schon dem 
Ende zu, als doch noch ein Treffer fiel. Nach einem 
langen Ball konnte Jungen den Ball mit dem Kopf erneut 
auf Adili weiterleiten. Dieser machte es genau gleich wie 
beim ersten Treffer und legte die Kugel zurück. Doch 
dieses Mal stand Brügger am richtigen Ort und erhöhte 
auf 0:2. 
 
Nach der Pause kam es noch besser für EDO. Der 
Sekundenzeiger hatte wohl noch nicht eine ganze 
Umdrehung geschafft, als Adili auf 0:3 erhöhte. Jungen 
konnte den Ball in der Mitte behaupten und legte das 
Spielgerät nach rechts für Adili auf. Der Dauerläufer 
schob mit einem präzisen Flachschuss in die Ecke ein. 
Das war natürlich Gift für die Bemühungen der 
Gastgeber, die so gezwungen waren früh die eigene 
Formation aufzulösen und mehr in die Offensive zu 
investieren. Nach einer missglückten Klärungsaktion 
nahm Dänzer den Ball in die Hände. Der Unparteiische 
gab unverständlicherweise einen indirekten Freistoss 
aus gut 7 Metern, da er meinte der Ball sei mit Absicht 
zum Torwart zurückgespielt wurde. Der Freistoss war 
scharf getreten und flog Schranz an die Hand. Der 
Schiedsrichter übersah diese Aktion und gab keinen 
Elfmeter zum Entsetzen der Hausherren, die ab diesem 
Zeitpunkt mit jeder Schiedsrichterentscheidung 
haderten. Auch EDO sass nicht immer aufs Maul und so 
wurde in der zweiten Halbzeit oft und ausführlich 
diskutiert. Der FC Biglen musste weiter mehr riskieren. 
Das gab Platz für  EDO, die sich fortan auf das Kontern 
konzentrierten. In der 66. Minute kam schliesslich doch 
noch der Treffer für  den FC Biglen. Nach einem langen 
Ball hinter die Simmentaler Abwehrreihe kam Dänzer 
aus dem Strafraum, musste aber gegen den Kopfball 
des gegnerischen Stürmers den Hut ziehen und den Ball 
passieren lassen. Wer jetzt aber dachte, dass eine 
grosse Aufholjagd starten würde, lag falsch. EDO 

schaltete sofort wieder einen Gang höher. Küng schickte 
Gerber über die linke Seite. Das junge Eigengewächs 
konnte sich im Zweikampf durchsetzen und bediente 
Jungen in der Mitte. Der Topscorer schob gekonnt zu 
seinem zweiten persönlichen Treffer ein. Den Rest der 
Partie schenken wir uns. Biglen lief weiter an, doch zu 
wirklichen Torchancen kamen sich nicht. EDO hingegen 
agierte vor dem Tor nicht mehr so effektiv wie in der 
ersten Halbzeit. Viele gute Aktionen konnten nicht 
genutzt werden. Die beste Chance hatte wohl Küpfer, 
der den Ball mit viel Wucht an die Latte drosch. Es blieb 
aber beim 1:4. 
 
Die drei verdienten Punkte waren somit im Trockenen 
und die Simmentaler hatten den zweiten Sieg auf dem 
Konto. Das nächste Spiel findet wieder zu Hause in 
Erlenbach statt. Um 16.00 Uhr wird die Partie gegen den 
FC Oberdiessbach angepfiffen. Ein grosses 
Dankeschön geht an die vielen Fans, die am Sonntag 
nach Biglen reisten um die erste Mannschaft zu 
unterstützen. Wir sehen uns.  HOPP EDO! 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Schranz, Ueltschi, Bratschi, 
Wüthrich, Luginbühl (55. Min Gerber), Küng (78. Min 
Mani), Röthlisberger, Adili, Jungen, Brügger (80. Min 
Küpfer) 
 
Tore: 
15. Min Jungen 1:0; 37. Min Brügger 2:0; 46. Min Adili 
2:0; 66. Min 3:1; 67. Min Jungen 4:1 
 
Text: L. Wüthrich 
 


