
EDO Corner 
 
3. Liga: Absenzen machen sich 
bemerkbar 
FC EDO Simme 0:5 SV Meiringen 
 
Vergangenen Samstag kam der 2. Liga Absteiger aus 
Meiringen in die Au. Nach dem sonst schon verkorksten 
Saisonstart nicht gerade der perfekte Gegner, um 
zurück auf die Siegestrasse zu gelangen, aber trotz den 
vielen Verletzten wollten sich die EDO'ler nicht schon 
vor dem Spiel geschlagen geben. Mithilfe von Spielern 
aus der 2. Mannschaft, Senioren und weiteren Junioren 
schafften es die Trainer Matoshi und Maurer, ein 
vollständiges Aufgebot zusammenzubringen und weil 
auf der Kaderliste nach wie vor nur 7 Personen statt 22 
stehen wurde sogar noch Präsident Siegenthaler 
aufgeboten, der seine letzte Partie für die erste 
Mannschaft vor gut 6 Jahren bestritt. Mit einem 
zusammengewürfelten Team und dem Willen, dem 
ehemaligen 2. Ligisten so gut wie möglich 
entgegenzuhalten gingen die EDO'ler unter anhaltenden 
Regenfällen auf den Simmentaler Rasen.    
 
Die Partie begann wieder einmal ziemlich schlecht für 
EDO. Nach einem abgefälschten Pass landete der Ball 
genau vor den Füssen eines Meiringer Stürmers, der 
den Ball auf Strafraumhöhe an die Lattenunterkante 
drosch. So stand es nach wenigen Minuten schon 1:0 
für die Gäste. Die Simmentaler rafften sich aber auf, 
verteidigten besser und versuchten durch Konter, 
vereinzelt Nadelstiche zu setzen. Eine gute Chance zum 
Ausgleich hatte plötzlich Krauer, der alleine vor dem 
gegnerischen Tor auftauchte, den Ball aber nicht am 
Goalie vorbeischieben konnte. Darauf stieg der Druck 
von Meiringen kontinuierlich an, was dazu führte das ein 
Stürmer im Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt 
werden konnte. Der fällige Penalty wurde dann von den 
Gästen souverän zum 2:0 verwertet. Mit diesem 
Resultat gingen die beiden Mannschaften dann auch in 
die Pause.  
 
Die zweite Hälfte ist schnell zusammengefasst. 
Meiringen spielte mit der Führung im Rücken locker auf, 
während EDO zu harmlos agierte und praktisch nur mit 
dem Verteidigen beschäftigt war. Einziger Trostpunkt an 
dieser Stelle: Die EDO'ler vermochten den 2-Tore 
Rückstand über 80 Minuten zu halten, bevor sie dann 
endgültig einbrachen und noch 3 Tore kassierten. Das 
Spiel endete somit mit 0:5 aus Sicht der Gastgeber.  
 
Mit der jeweiligen Ausgangslage vor den bisherigen 
Partien bekommt man sofort ein anderes Gefühl für die 
Leistung, das Resultat oder den Tabellenstand. In der 
momentanen Situation fehlen schlicht weg zu viele 
Leute, um in der 3. Liga mithalten zu können und so 
bleibt einem nichts anderes übrig, als einen 80-
minütigen Rückstand von "nur" 2 Toren gegen ein 
starkes Meiringen als positiv anzuschauen. Da nächstes 
Wochenende spielfrei ist folgt jetzt ein zweiwöchiger 
Unterbruch ohne Ernstkampf, den die EDO'ler aber bitter 
nötig haben. Mit der Hoffnung, dass sich in dieser Zeit 
so viele Spieler wie möglich erholen, folgt dann am 
23.09 das nächste Spiel auswärts gegen den Aufsteiger 
FC Rot-Schwarz aus Thun. Um 18:00 wird angepfiffen. 
Ein grosser Dank geht wie immer an die Leute, die uns 

entweder draussen am Spielfeldrand oder im Trockenen 
unterstützt haben. Bis bald. HOPP EDO!  
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Caruso, Siegenthaler, Gerber, 
Wüthrich, Blank, Krauer, Schranz, Josi, Hartmann, 
Schäfer 
Ersatz: Leuenberger, Liechti, Küng 
 
Tore:  
0:1 3. Min.; 0:2 30. Min.; 0:3 82. Min., 0:4 85. Min., 0:5 
88. Min. 
 
Text: M. Blank 
 


