
EDO Corner 
 
3. Liga: Kein Glück im dritten Spiel 
FC Lerchenfeld 3:2 FC EDO Simme 
 
Nach dem schweren Start in die Vorrunde musste die 1. 
Mannschaft des FC EDO Simme letzten Sonntagmorgen 
nach Thun reisen. Beim Gedanken an den Gegner 
Lerchenfeld kamen bei fast keinem gute Erinnerungen 
hoch, weil man sich in der Vergangenheit auf dem 
breiten Kunstrasenplatz immer schwer getan hatte. 
Nichtsdestotrotz waren die EDO'ler motiviert und auch 
überzeugt, endlich den ersten Sieg mit nach Hause zu 
nehmen. Mit einer kämpferisch überzeugenden Leistung 
und einem schnörkellosen Spiel nach vorne wollte man 
dem Gastgeber ein Bein stellen - scheiterte 
schlussendlich aber wieder an sich selbst. 
 
Die Partie hätte kaum schlechter beginnen können für 
die Simmentaler, denn nach nicht einmal 5 gespielten 
Minuten konnten sie wieder im Mittelkreis anspielen. Zu 
passiv hatte EDO zuvor agiert und einen Thuner 
Mittelfeldspieler von der Seite in den Rückraum passen 
lassen, wo ein anderer Angreifer frei zum Schuss kam 
und mühelos zur 1:0 Führung einnetzte. Der frühe 
Rückstand war zwar ärgerlich, weckte das Team der 
Trainer Matoshi und Maurer aber ein wenig auf und so 
kam EDO darauf besser in das Spiel. Zuerst schrammte 
ein Schuss von Schranz nur knapp am Pfosten vorbei. 
Kurz darauf provozierten die EDO'ler einen Fehler in der 
Abwehr der Gastgeber und das folgende Durcheinander 
im Strafraum endete mit einem Foul des Torhüters an 
Schranz. Die logische Folge: Elfmeter für die Gäste und 
damit die Chance zum Ausgleich. Penaltyschütze 
Jungen lief an und versenkte den Ball dann auch 
souverän zum 1:1 Ausgleich. Somit konnte das Spiel 
wieder bei Null beginnen, aber leider bekamen es die 
EDO'ler in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit zum 
wiederholten Male in dieser Vorrunde nicht mit ein wenig 
Glück, sondern mit viel Pech zu tun. Zuerst verletzte 
sich Jungen nach einem scheinbar ungefährlichen 
Zweikampf so schwer am Knie, dass er nicht mehr 
weitermachen konnte. Kurze Zeit später erwischte es 
dann auch noch Wüthrich, der wegen einer 
Ellenbogenverletzung ausgewechselt werden musste. In 
der Zwischenzeit hatte Lerchenfeld nach einer schönen 
Kombination den erneuten Führungstreffer erzielt und 
Küpfer nach einem schönen Seitenwechsel nur den 
Pfosten getroffen. So stand es zur Pause 1:2 aus Sicht 
der Simmentaler. 
 
In der zweiten Halbzeit wollte EDO trotz der weiteren 
Ausfälle das Spiel noch drehen und rund eine 
Viertelstunde nach der Pause gab es auch schon die 
Möglichkeit dazu. Nach einem erneuten Pfostenschuss 
von Küpfer und einem erneuten Foul vom gegnerischen 
Torhüter an Stürmer Schranz, entschied der 
Unparteiische zum zweiten Mal in diesem Match auf 
Strafstoss für die EDO'ler. Aufgrund des Ausfalls von 
Jungen übernahm Küpfer die Verantwortung, welcher 
die Aufgabe ebenfalls souverän löste und zum 2:2 traf. 
Doch auf die Freude über den Ausgleich folgte nicht 
einmal 10 Minuten später wiederholt Ernüchterung, weil 
die Lerchenfelder durch einen abgelenkten Schuss zu 
einfach zu ihrem dritten Treffer kamen. EDO stellte 
danach auf ein offensiveres System um, was aber keine 

Früchte trug und so blieb es bis zum Schluss beim 3:2 
für die Gastgeber aus Thun. 
 
3 Spiele, 1 Punkt. 3:4, 1:1, 2:3 - Die Resultate sprechen 
Bände. Obwohl man nie wirklich die schlechtere 
Mannschaft war, vermochten die Simmentaler bisher 
nicht, einen Sieg zu erzwingen. Dazu kommt man nicht 
drum herum, die vielen Verletzten anzusprechen. Schon 
jetzt kann man fast von einer "Seuchensaison" reden, 
denn nebst zwei sonst abwesenden Stammspielern 
fehlen der ersten Mannschaft von EDO momentan über 
10(!) Spieler, die entweder für den Rest der Vorrunde 
ausfallen, oder nicht 100 Prozent geben können. Eine 
Aufzählung gefällig: Zünd, Caruso, Hebeisen, 
Röthlisberger, Jutzeler, Hiltbrand, Siegenthaler, 
Wüthrich, Krauer, Jungen, Gfeller und Küng stehen alle 
auf der Verletztenliste. Doch die Resultate aus den 
ersten drei Spielen zeigen, dass trotz der vielen Ausfälle 
Punkte drin liegen. Die nächste Gelegenheit bietet sich 
bereits nächsten Samstag im Derby gegen den FC 
Reichenbach, wo um 16:45 auswärts angepfiffen wird. 
Ein grosser Dank geht an die Zuschauer, die uns am 
Sonntagvormittag unterstützt haben. Wir sehen uns 
wenn es das nächste Mal heisst: HOPP EDO!  
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Hartmann, Gerber, Ueltschi, 
Wüthrich, Küpfer, Krauer, Mani, Blank, Jungen, Schranz  
Ersatz: Caruso, Zünd, Josi, Schäfer 
 
Tore:  
1:0 4. Min.; 1:1 Jungen (Pen.) 16. Min.; 2:1 31. Min.; 2:2 
Küpfer (Pen.) 59. Min.; 3:2 67. Min. 
 
Text: M. Blank 


