
EDO Corner 
 
3. Liga: Zweiter Sieg in Folge 
FC Konolfingen – FC EDO Simme 0:2 
 
Im zweiten Spiel der Rückrunde musste das Team von 
Trainer Jaussi erneut auswärts ran. Diesmal hiess der 
Gegner Konolfingen. Die Gastgeber sind im Mittelfeld 
aufzufinden und somit ein direkter Konkurrent um die 
vorderen Plätze in der Tabelle. Nach der sehr guten 
Leistung letzten Samstag wussten die EDO’ler, wo sie 
anknüpfen mussten und gingen mit dem Ziel, den 
nächsten Auswärtssieg einzufahren, auf das Inseli in 
Konolfingen. 
 
Wie schon im ersten Spiel legte EDO los wie die 
Feuerwehr und startete so klar besser als die 
Emmentaler in die Partie. Die ersten 5 Minuten fanden 
fast ausschliesslich in der Hälfte der Gastgeber statt, 
bevor diese ihren ersten Angriff lancierten konnten. Viel 
Zählbares schaute aber auf beiden Seiten nicht heraus. 
Die EDO’ler rannten an, versuchten sich im Abschluss 
und im tödlichen Pass, doch das Quäntchen Glück zur 
Führung wurde ihnen verwehrt. Der Umstand, dass sich 
die Hintermannen der Konolfinger oftmals nur mit einem 
Foul zu helfen wussten, schadete zusätzlich dem 
Spielfluss und dadurch auch der Annäherung zum Tor 
durch EDO. Die Gastgeber versuchten unterdessen ihre 
offensiven Akteure mit langen Bällen in Szene zu 
setzen. Diese konnten aber immer durch die 
Verteidigung der Simmentaler abgefangen werden. EDO 
probierte nun vermehrt mit langen Bällen über die Seiten 
oder mit Pässen durch die Mitte Nadelstiche zu setzen, 
doch auch hier war meistens bei der Verteidigung 
Endstation. So plätscherte die erste Halbzeit dahin, 
ohne dass sich wirklich zwingende Torchancen ergeben 
konnten. Die beiden Teams gingen mit einem 0:0 in die 
Pause, wobei man sagen muss, dass die Gäste mit 
diesem Resultat eher schlecht bedient waren, da sie 
mehr für das Spiel gemacht hatten.  
 
Konolfingen kam stärker aus der Kabine und so wurde 
die zweite Halbzeit zum offenen Schlagabtausch mit den 
besseren Chancen auf Simmentaler Seite. Jungen 
schaffte es sogar einmal, den gegnerischen Torwart 
hinter sich zu lassen, scheiterte dann aber an sich 
selbst. Küpfer tauchte frei im Strafraum der Gastgeber 
auf, wartete aber zu lange mit dem Abschluss, so dass 
er noch durch einen Verteidiger abgeblockt werden 
konnte. Und auch Gerber schrammte mit seinem 
Abschluss aus 25 Metern nur knapp an der Führung 
vorbei. Die Konolfinger hingegen kamen aus dem Spiel 
heraus „nur“ zu einem gestreiften Lattenschuss, waren 
aber sonst nur bei Standards gefährlich. Die Zeit lief 
gegen EDO, weil die Führung für die Gäste mittlerweile 
verdient gewesen wäre. Es waren schon fast 80 Minuten 
gespielt, als EDO einen weiteren Angriff über die Seite 
lancierte. Und plötzlich ging alles sehr schnell. Küpfer 
spielte einen Doppelpass mit Küng weiter zu Blank, 
dieser legte zurück auf Röthlisberger, welcher Jungen in 
die Spitze schickte. Unser Topskorer liess sich nicht 
zweimal bitten, als er alleine vor dem Tor der Gastgeber 
stand und schob gekonnt zum 0:1 für die EDO’ler ein. 
Die Erleichterung und der Jubel waren nahezu 
grenzenlos. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren, dachten 
sich die Simmentaler, denn nun lief die Zeit plötzlich für 
sie. Gefährlich wurde es nur noch einmal vor dem Tor 

der Gäste, als Konolfingen nach einem weiteren 
Freistoss einen Abnehmer fand, dessen Schuss aber 
noch entscheidend von Klossner abgeblockt wurde. In 
der Nachspielzeit kam EDO noch zu einem Eckball. 
Röthlisberger legte kurz auf Blank, welcher den Ball 
dann zur Mitte brachte. Das Spielgerät kam auf 
Umwegen zu Edeljoker Zmoos, der nicht lange fakelte 
und das runde Leder via Dropkick in die Maschen 
drosch. So endete das Spiel verdient mit 0:2 für den FC 
EDO Simme.  
 
Mit Freuden kann gesagt werden, dass die Truppe von 
Trainer Jaussi an die gezeigte Leistung vom letzten 
Spiel anknüpfen konnte und somit auswärts wieder 3 
Punkte holte. Der Einsatz und der Zusammenhalt im 
Team stimmen. Weiter geht es bereits nächsten 
Donnerstag mit dem ersten Heimspiel der Rückrunde. 
Der FC Lerchenfeld kommt zu Gast in die Au. Mit einem 
Sieg könnte man auf den dritten Platz in der Tabelle 
vorstossen. Deswegen brauchen wir mehr denn je 
unsere Anhänger, welche uns auch dieses Wochenende 
super unterstützt haben. Dankeschön dafür! Wir sehen 
uns. HOPP EDO!    
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Zünd, Gerber, Klossner, Ueltschi, 
Schranz, Brügger (73. Min Zmoos), Blank, 
Röthlisberger, Küng, Küpfer (83. Min Mani), Jungen 
 
Tore: 
0:1 Jungen 78. Min; 0:2 Zmoos 90.+1 Min 
 
Text: M. Blank 
 


