
EDO Corner 
 
3. Liga: Erneute Punkteteilung 
FC EDO Simme 1:1 FC Biglen 
 
Nach dem ärgerlichen Unentschieden gegen 
Lerchenfeld stand in dieser Runde der FC Biglen als 
nächster Gegner auf dem Programm. Die Emmentaler 
führten die Tabelle punktgleich mit dem FC Interlaken an 
und waren deshalb klarer Favorit. Die 1. Mannschaft des 
FC EDO Simme wollte aber unbedingt punkten, denn 
der erste Abstiegsplatz befand sich immer noch in 
unmittelbarer Nähe und mit einem Sieg hätte man sich 
womöglich etwas distanzieren können. Trainer Zizzo 
sollte wiederum nicht aus dem Vollen schöpfen: Neben 
Gerber, Röthlisberger und Zünd fehlten nun auch noch 
Küng und Jungen für dieses wichtige Heimspiel. Dies 
änderte aber am Ziel nichts: Mit den vorhandenen 
Kräften und einer soliden Mannschaftsleistung die 
Punkte in der Au behalten.  
 
Die erste Hälfte dieser Partie ist ziemlich schnell 
zusammengefasst. Biglen kam anfangs zu vielen 
Standards, die jedoch nicht in einem Tor resultierten. 
EDO versuchte sich seinerseits spielerisch vor das 
gegnerische Tor zu bringen, was häufig bis auf den 
letzten Pass gut funktionierte – aber auch keine Tore 
hervorbrachte. Beide Verteidigungen standen bis auf 
zwei Szenen solid; Biglen musste einmal auf der Torlinie 
retten, auf der Gegenseite hinderte die Torumrandung 
eine Führung der Gäste. Somit fielen bis zur Pause 
keine Tore in der Au und die Mannschaften schritten 
unter dem eingesetzten Regen zum Pausentee. 
 
Nach der Halbzeit blieb das Spiel weiterhin spannend. 
Beide Mannschaften suchten den Führungstreffer und 
die Stimmung wurde zunehmend hitziger. Nicht ganz 10 
Minuten nach Wiederanpfiff überrannte ein Spieler der 
Emmentaler die linke Abwehrseite der EDO’ler und 
schob gekonnt zur 0:1 Führung ein. Dies war ein arger 
Dämpfer für die Heimmannschaft, da man bis zu diesem 
Zeitpunkt das Spielgeschehen weitestgehend im Griff 
hatte. Was nun folgte war ein unermüdliches Anrennen 
der Simmentaler mit der darauffolgenden Belohnung in 
der 85. Spielminute: Ein misslungener Schuss von 
Brügger fand seinen Weg zu Schranz, der das runde 
Leder im Netz unterbrachte. Danach wurde das Spiel 
noch zur Zitterpartie für EDO, da Biglen noch die letzten 
Kraftreserven auspackte und beste Chancen ausliess 
(Die Torumrandung rettete erneut). Am Schluss blieb es 
aber beim 1:1 Unentschieden.  
 
Über das ganze Spiel gesehen war die Punkteteilung 
sicher verdient, aufgrund der letzten 5 Minuten hatte 
EDO aber Glück, konnte man den einen Punkt noch in 
der Au behalten. Insgesamt war es eine gute Leistung 
von den Simmentalern. Vorne fehlte jedoch ein wenig 
die Durchschlagskraft, was sich aufgrund der 
Abwesenheit von Torjäger Jungen bemerkbar machte. 
Nächsten Samstag geht es bereits weiter mit dem 
nächsten Auswärtsspiel gegen den FC Allmendingen. 
Um 16:00 wird angepfiffen. Ein grosses Dankeschön 
geht an die vielen Leute, die trotz des unschönen 
Wetters den Weg an den Spielfeldrand gefunden haben. 
Bis zum nächsten Mal. HOPP EDO!  
 

Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Küpfer, Josi, Ueltschi, 
Wüthrich, Schranz, Brügger, Siegenthaler, Jutzeler, 
Blank, Adili 
Ersatz: Gfeller, Mani, C. Feuz, D. Feuz 
 
Tore:  
0:1  54. Min.; 1:1 Schranz 85. Min. 
 


