
EDO Corner 
 
3. Liga: 2 Punkte verloren 
FC Lerchenfeld 2:2 FC EDO Simme 
 
Am zweiten Spieltag dieser Rückrunde hatte die 1. 
Mannschaft des FC EDO Simme gegen den Leader 
Interlaken verloren, am dritten Stand mit dem FC 
Lerchenfeld kein minder schwerer Gegner auf dem 
Programm. Auf dem Thuner Kunstrasen gab es in den 
letzten Jahren selten etwas zu holen, doch dies sollte in 
diesem Spiel am frühen Sonntagmorgen endlich 
geändert werden. Die Devise war klar: Punkten ist 
Pflicht. Nach vereinzelten Ausfällen am vergangenen 
Wochenende konnte man für diese Begegnung noch 
Adili und Zünd auf die Verletztenliste schreiben. 
Nichtsdestotrotz gingen die EDOler hochmotiviert in 
diesen Match. 
 
Das Spiel begann rasant, von einem Abtasten konnte 
kaum die Rede sein. Lerchenfeld nutzte seine 
spielerische Qualität und passte gekonnt in die freien 
Räume – EDO übte sich im Verteidigen und schnellen 
Kontern. Ein solcher Konter war es dann auch, der den 
Gästen die frühe Führung brachte. Nach einem 
schnellen Zusammenspiel wurden Brügger lanciert, der 
das Spielgerät mit seinem (schwachen) linken Fuss 
herrlich in die rechte obere Ecke schlenzte. Der Start in 
diese Partie hätte nicht besser laufen können. Doch 
Lerchenfeld wurde vom Rückstand wachgerüttelt und so 
wurden die Simmentaler immer stärker in die eigene 
Platzhälfte gedrängt. Mit dem nötigen Glück (Dänzer 
rettete mehrmals in Extremis) konnte der Vorsprung 
aber mit in die Pause genommen werden. 
 
Nach der Halbzeit ein ähnliches Bild: Lerchenfeld hatte 
viel mehr Ballbesitz, war jetzt aber nicht mehr so 
gefährlich, da viel mit langen Bällen operiert wurde und 
EDO besser verteidigte. Der Spielplan von den Gästen 
ging voll auf, den nur wenige Minuten nach 
Wiederanpfiff stand es auf einmal 0:2. Erneut wurde 
nach einem schnellen Konter getroffen. Jungen setzte 
sich auf der Seite schön durch und drosch den Ball wie 
zuvor Brügger in die rechte obere Ecke. Was für Tore 
auf dem Thuner Kunstrasen! Das Resultat hatte sich 
nach dieser Aktion zwar geändert, das Spiel selbst ging 
aber im selben Stile weiter. EDO verteidigte gekonnt, 
Lerchenfeld spielte den Ball hin und her. Lange schien 
es, als würde der Vorsprung über die Zeit gebracht 
werden. Dies änderte sich aber schlagartig, als die 
Gastgeber durch einen Freistoss in der 79. Minute den 
Anschlusstreffer markierten und kurz darauf schon 
wieder einnetzten. In kaum mehr als 2 Minuten ging das 
Erarbeitete von nicht ganz 80 Minuten flöten. Die kurzen 
Konzentrationsaussetzer wurden gnadenlos bestraft. 
Nach dieser Schwächephase wurden die Simmentaler 
aber wieder wacher und hielten ihr Tor sauber. So blieb 
es bis zum Schluss beim 2:2 Unentschieden.  
 
Fast hätte man das erhoffte Ziel, endlich 3 Punkte aus 
Lerchenfeld zu entführen, geschafft. Doch leider reichten 
das nötige Glück und die Konzentration nicht bis ganz 
am Ende. Die EDO’ler konnten sich zudem bei Dänzer 
bedanken, der über die ganze Partie sackstark hielt und 
Schlimmeres verhinderte. Am Ende des Spieltages 
konnte man froh sein über den gewonnen Punkt und 

sich gleichzeitig ärgern, dass es nicht zu einem Sieg 
gereicht hat. Folgenden Samstag geht es bereits weiter 
mit dem nächsten Match und dem Gegner FC Biglen. 
Um 16:00 wird in der Au angepfiffen. Ein grosses 
Dankeschön geht an die vielen Leute, die uns an diesem 
Sonntagmorgen tatkräftig unterstützten. Wir sehen uns, 
wenn es das nächste Mal heisst: HOPP EDO!  
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Küpfer, Josi, Ueltschi, 
Wüthrich, Schranz, Brügger, Küng, Zmoos, Blank, 
Jungen  
Ersatz: Siegenthaler, Feuz, Jutzeler 
 
Tore:  
0:1 Adili 9. Min.; 0:2 Jungen 49. Min.; 1:2 79. Min.; 2:2 
80. Min. 
 


