
EDO Corner 
 
3. Liga: Verdienter Sieg zum Start 
FC Rot-Schwarz – FC EDO Simme 1:3 
 
Nach der Winterpause und den vielen harten Trainings 
startete die 1. Mannschaft des FC EDO Simme auswärts 
gegen den FC Rot-Schwarz in die Rückrunde. Der 
Gastgeber aus Thun ist weiter unten in der Tabelle zu 
finden und somit waren 3 Punkte Pflicht, wenn man das 
Ziel, sich weiter oben zu platzieren, realisieren wollte. 
Da das Verletzungspech für einmal nicht zugeschlagen 
hatte, standen Trainer Jaussi alle Spieler zur Verfügung. 
Beste Voraussetzungen also für das erste Auswärtsspiel 
der Rückrunde. 
 
Die Gäste starteten gut in die Partie. Sie setzten den 
Gegner früh unter Druck und so kam es, dass sich die 
ersten rund 25 Minuten eigentlich nur in der 
gegnerischen Platzhälfte abspielten. Der Führungstreffer 
von EDO war nur eine Frage der Zeit, doch alle 
Chancen blieben ungenutzt. Die Beste hatte wohl Blank, 
der nach einer Ballstafette grandios von Jungen mit der 
Hacke bedient wurde und plötzlich alleine vor dem Tor 
stand – sich den Ball aber zu weit vorlegte und kläglich 
am 0:1 scheiterte. Diese Chance rüttelte die Gastgeber 
wach und so waren sie jetzt auch vermehrt in der 
Platzhälfte der Simmentaler zu finden. Kurz darauf 
durfte sich EDO das erste Mal bei ihrem Goalie Zünd 
bedanken, der einen Weitschuss an die Latte lenkte und 
somit seine Farben nicht in Rückstand geraten liess. 
Nun ging es Schlag auf Schlag; Jungen tauchte so viele 
Male vor dem Tor der Thuner auf, dass ich die genaue 
Anzahl nicht mehr weiss. Er wurde aber immer im 
letzten Moment noch entscheidend gestört, (oder 
gefoult: mindestens einmal hätte hier der Schiedsrichter 
auf Penalty entscheiden müssen) so dass er nicht über 
einen Torerfolg jubeln konnte. Im Gegenzug legte ein 
Spieler von Rot-Schwarz den Ball von der Grundlinie 
quer durch den 5-Meter Raum von Zünd, wo ein Spieler 
angebraust kam, den Ball aber aus spitzestem Winkel 
nicht verwerten konnte. Dies war sogleich die beste 
Chance der Gastgeber in der ersten Hälfte. Als alle 
schon dachten, dass die Partie torlos in die Pause 
gehen würde, fasste sich Blank ein Herz und drückte 
aus scheinbar ungefährlicher Position ab. Und siehe da, 
der Ball fand seinen Weg ins Tor. Somit gingen die 
Gäste verdient mit 0:1 in Führung.  
 
Nach der Pause wollte EDO so schnell wie möglich die 
Führung ausbauen und das Spiel entscheiden. Es waren 
noch keine 5 Minuten gespielt als Jungen im Strafraum 
kaum bedrängt wurde und locker zum 0:2 für die 
EDO’ler einschob. Rot-Schwarz versuchte daraufhin 
vermehrt mit langen Bällen Akzente in der Offensive zu 
setzen, was aber dank der wachen Abwehr von EDO 
immer verhindert werden konnte. Es lief die 62. Minute 
als Blank nach direktem Zusammenspiel über Küpfer 
und Jungen alleine vor dem Torhüter von Rot-Schwarz 
auftauchte, diesen umspielte und nur noch 
einzuschieben brauchte. Die Gäste konnten somit ihre 
Führung auf 0:3 ausbauen und das Spiel 
vorentscheiden. Was jetzt noch folgte ist kaum der Rede 
Wert. EDO musste nicht mehr und Rot-Schwarz 
versuchte es weiterhin mit langen Bällen. Zünd im Tor 
der Gäste konnte sich noch ein paar Mal auszeichnen 
und den Anschlusstreffer vereiteln. Bis die 82. Minute 

lief und auch Zünd machtlos war. Rot-Schwarz flankte in 
die Mitte, wo ein Spieler den Ball mit einer Art 
Fallrückzieher gekonnt im Tor der Simmentaler 
unterbrachte. Die letzten 10 Minuten des Spiels blieben 
dann aber torlos und so blieb es beim 1:3 für die 
EDO’ler. 
 
Die Spieler von Trainer Jaussi starteten mit einer 
geschlossenen Mannschaftsleistung in die Rückrunde 
und konnten mit 3 hochverdienten Punkten aus Thun 
abreisen. Nun gilt es, in den nächsten Spielen an die 
gezeigte Leistung anzuknüpfen. Die nächste Partie 
findet bereits nächsten Samstag gegen den FC 
Konolfingen statt. Um 17:30 wird auswärts angepfiffen. 
Ein grosses Dankeschön geht wie immer an die EDO-
Gemeinde, die erneut den Weg an den Spielfeldrand 
gefunden hat. Wir sehen uns, wenn es das nächste Mal 
heisst: HOPP EDO! 
 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Zünd, Gerber, Klossner, Ueltschi, 
Schranz, Adili (90. Min Mani), Blank, Röthlisberger, 
Küng, Küpfer (68. Min Brügger), Jungen 
 
Tore: 
0:1 Blank 42. Min; 0:2 Jungen 48. Min; 0:3 Blank 62. 
Min; 1:3 82. Min 
 
Text: M. Blank 
 
 


