
EDO Corner 
 
3. Liga: Bittere Niederlage 
FC EDO Simme 1:3 FC Interlaken 
 
Nach dem erfolgreichen Start in die Rückrunde war am 
Samstag der FC Interlaken zu Gast in der Au. Auf dem 
Papier waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt. 
Interlaken musste gewinnen, um im Kampf um den 
ersten Tabellenplatz nicht in Rücklage zu geraten und 
EDO hatte nichts zu verlieren, da Interlaken als klarer 
Favorit galt. Zusätzlich musste EDO auf diverse 
Stammkräfte verzichten: Röthlisberger und Jutzeler 
fehlten beide verletzungsbedingt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Spiel begann wie erwartet umkämpft, beide 
Mannschaften tasteten einander ab und versuchten, sich 
in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Für Interlaken 
klappte dies nicht wie gewünscht, da EDO die Räume 
eng machte und so zwingende Torchancen für die Gäste 
(bis auf ein aberkanntes Abseits-Tor) vorerst 
Mangelware blieben. Nicht so für die EDO’ler: Nach 25. 
Minuten tankte sich Schranz auf der Grundlinie im 
Strafraum durch und legte zurück auf Youngster Zmoos, 
der nur noch einzuschieben brauchte. Mit dem 1:0 für 
die Gastgeber war die Partie so richtig lanciert. Aber 
anstatt schnell das zweite Tor zu suchen, liessen sich 
die Simmentaler zurückdrängen, was kurz darauf 
bestraft wurde: Interlaken versenkte einen Freistoss zum 
1:1 Ausgleich. Mit diesem Resultat ging es dann in die 
Halbzeit. Nach dem Pausentee blieb das Spiel ähnlich, 
Interlaken hatte zwar mehr vom Spiel, war aber immer 
noch nicht zwingend, während EDO auf Konter lauerte. 
Nach 70. Minuten wurde jedoch der Plan jäh 
durchkreuzt, als ein langer Ball der Gäste von Zünd mit 
dem Kopf abgefangen wurde und dieser danach gefoult 
wurde. Der erwartete Pfiff des Schiedsrichters blieb aber 
aus, so dass das Leder nur noch im leeren Tor 
untergebracht werden musste. EDO suchte daraufhin 
vehement den Ausgleich, die wenigen Chancen die es 
noch gab, wurden aber nicht genutzt. Auf der 
Gegenseite stieg ein Spieler von Interlaken nach einem 
Flankenball am höchsten, was den Gästen das 1:3 
bescherte. Auch hier war wieder Pech mit im Spiel, da 
der Schiedsrichter kurz vorher auf Eckball statt auf 
Abstoss entschied. Danach fielen keine Tore mehr und 
so endete das erste Heimspiel der Rückrunde mit 1:3 
aus Sicht der Simmentaler.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was am letzten Wochenende noch an Glück auf unserer 
Seite gestanden hatte, war an diesem auf der anderen 
Seite zu finden. Zwar drückte Interlaken stärker auf den 
Siegtreffer, gegen Schluss half der Unparteiische aber 
tatkräftig mit. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall 
nicht gestohlen gewesen. So bleibt aber nur der Blick 
auf eine starke Leistung der EDO’ler, mit der man 
nächsten Sonntag nach Thun reisen kann. Gegner ist 
der FC Lerchenfeld. Um 10:15 wird angepfiffen. 
Dankeschön an unsere treuen Anhänger, die uns erneut 
als 12. Mann zur Seite standen. Bis zum nächsten Mal. 
HOPP EDO!  
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Zünd, Küpfer, Siegenthaler, Ueltschi, 
Wüthrich, Zmoos, Brügger, Küng, Schranz, Jungen, Adili  
Ersatz: Blank, Josi, Feuz, Dänzer 
 
Tore:  
1:0 Zmoos 25. Min.; 1:1 31. Min.; 1:2 69. Min.; 1:3 87. 
Min. 
 
Text. M. Blank 
  
 


