
EDO Corner 
 
3. Liga: Knappe Niederlage 
FC Interlaken - FC EDO Simme 1:0 
 
Nach zuletzt drei Siegen in Serie waren die Schützlinge 
von Trainer Jaussi mit der Absicht nach Interlaken 
gereist die nächsten Punkte einzufahren. Heute stand 
seit langer Zeit wieder Zünd zwischen den Pfosten der 
Simmentaler. Der Routinier gab sein Comeback in der 
ersten Mannschaft nach ein paar Jahren Pause. 
 
Die Gastgeber waren allerdings die Mannschaft, die klar 
besser in die Partie startete. Mit schnellen und präzisen 
Angriffen konnten sie die Simmentaler bereits früh unter 
Druck setzen. EDO hingegen tat sich schwer. Zu viele 
Bälle wurde nach der Eroberung zu überhastet und zu 
ungenau weitergespielt. Zudem waren die Hausherren 
schneller auf den Beinen und zwangen EDO mehr zum 
Reagieren als zum Agieren. Es waren gerade zehn 
Minuten gespielt, als ein weiterer Angriff von Interlaken 
gestartet wurde. Der lange Ball in die Spitze war jedoch 
zu lang geschlagen und wurde von Schranz 
abgefangen. Doch der Ball versprang ihm und wurde zur 
idealen Vorlage der gegnerischen Stürmers. Dieser 
wusste das Geschenk anzunehmen und bezwang Zünd 
zur nicht unverdienten Führung. Die Simmentaler kamen 
nur langsam in die Gänge. Sie vermochten kaum 
gefährliche Aktionen herauszuspielen. Das Tempo und 
die Abgeklärheit der letzten Partien wurde schmerzlichst 
vermisst. Bis zur Pause änderte sich wenig. Interlaken 
drückte und EDO verteidigte mit allem, was sie hatten. 
Die beste Aktion für die Gäste hatte Innenverteidiger 
Gerber mit einem Weitschuss. Das veranschaulicht wie 
harmlos die Simmentaler waren. 
 
Nach der Pause kam EDO besser in die Partie, während 
dem sich Interlaken zurückzog und sich auf schnelle 
Gegenstösse konzentrierte. Das Geschehen in der 
zweiten Halbzeit ist ziemlich schnell zusammengefasst. 
So rannte EDO weiter dem Rückstand hinter her, aber 
vermochte dem eigenem Angriffsspiel kein Konzept 
aufdrücken. Der Offensive fehlte es an allen Ecken und 
Kanten. Interlaken verteidigte geschickt und schickte 
immer wieder die schnellen Flügerspieler für Konter auf 
die Reise. Dank Routinier Zünd blieb es beim knappen 
Resultat. Er konnte mit ein paar Glanzparaden einen 
grösseren Rückstand verhindern. Die Zeit verging, ohne 
dass ein weiteres Tor fiel. Schliesslich pfiff der 
Unparteiische ab und besiegelte die zweite Niederlage 
der Saison für die erste Mannschaft des FC EDO 
Simme. 
 
Aufgrund des Gezeigten wären Punkte wohl unverdient 
gewesen. Viel funktionierte nicht in den Reihen der 
Simmentaler. Jetzt haben sie zwei Wochen Zeit die 
Niederlage zu verarbeiten und sich auf die nächste 
Partie vorzubereiten. Das nächste Spiel findet um 16.00 
Uhr am 26.9.2015 in Erlenbach statt. Der Gegner kommt 
aus Dürrenast, der momentan die rote Laterne in der 
Tabelle trägt. Wir sehen uns in der Au. HOPP EDO!  
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Zünd, Schranz, Ueltschi, Gerber, 
Wüthrich (70. Min Bratschi), Luginbühl (56. Min Zmoos), 
Röthlisberger, Klossner, Adili, Jungen, Brügger (80. Min 
Küng) 

 
Tore: 
10. Min 1:0;  
 
Text: L. Wüthrich 
 


