
EDO Corner 
 
3. Liga: Erster Sieg 
FC EDO Simme - FC Oberdiessbach 3:2 
 
Letzten Samstag kam es zum erneuten Duell mit einem 
Aufsteiger für die 1. Mannschaft des FC EDO Simme. 
Der FC Oberdiessbach war zwar gut in die Saison 
gestartet, hatte aber zuletzt viele Punkte abgegeben. 
Gute Vorzeichen also für die EDO’ler. Nach dem 
schlechten Saisonstart und den wenigen Punkten war 
somit allen klar, dass nun der erste 3er der Saison 
eingefahren werden musste, koste es was es wolle.  
 
Eine schlechte Anfangsphase ist in dieser Saison schon 
fast zur Normalität geworden und auch in diesem Spiel 
bestätigte sich der Trend: Schon in der dritten Minute 
sah sich EDO in Rückstand liegend. Nachdem ein 
Freistoss von den Gästen auf den kurzen Pfosten 
getreten wurde, lag der Ball plötzlich im Tor. Doch es 
war nicht der gegnerische Stürmer, der zum 0:1 
einnetzte, sondern Klossner, dessen Kopfball den Weg 
ins Tor fand. EDO benötigte danach rund 10 Minuten, 
um zurück in das Spiel zu finden. Danach kamen die 
Gastgeber dem Ausgleich immer näher, bevor er in der 
28. Minute Tatsache wurde: Lesaj lancierte Schranz 
mustergültig in die Tiefe, welcher gekonnt den Torhüter 
stehen liess und zum 1:1 einschob. Bis zur Pause fielen 
dann keine Tore mehr, aber EDO war nun klar die 
bessere Mannschaft. 
 
In der zweiten Halbzeit kamen die Zuschauer in der Au 
in den Genuss eines Déjà-vus. EDO verpennte den Start 
komplett und kassierte nach ein bisschen mehr als fünf 
Minuten einen weiteren Gegentreffer. Die Gäste, die bis 
dahin eigentlich nur durch Standards in den Strafraum 
der EDO’ler gelangten, nutzten ihre Chance eiskalt aus 
und waren wohl selbst überrascht, plötzlich wieder in 
Führung zu liegen. Die Gastgeber gaben sich aber noch 
nicht geschlagen und wurden wieder stärker. In der 65. 
Minute konnte Klossner sein Eigentor wieder gut 
machen und den erneuten Ausgleichtreffer erzielen. 
Nach einer starken Hereingabe von Kropf, der kurz vor 
dem Spiel für den verletzten Gerber in die Startelf rückte 
und eine Riesenpartie zeigte, stand Klossner genau am 
richtigen Ort und musste nur noch den Fuss hinhalten. 
Danach passierte lange nichts mehr. Keine Mannschaft 
drückte zwingend auf den Führungstreffer, obwohl EDO 
nach wie vor das Team war, das mehr marschierte. 
Rund 10 Minuten vor Schluss fiel dann wie aus dem 
Nichts doch noch der ersehnte Führungstreffer für die 
Simmentaler: Blank tankte sich auf der linken Seite 
durch und flankte flach in die Mitte, wo Stettler nur noch 
einzuschieben brauchte. Die Erlösung stand den 
EDO’lern ins Gesicht geschrieben. Bis zum Abpfiff 
musste man noch ein paar wenige heikle Momente 
überstehen, doch am Ende blieb es beim 3:2 und somit 
konnte sich das Team der Trainer Matoshi und Maurer 
zum ersten Mal in dieser Saison drei Punkte 
gutschreiben lassen. 
 
Es war wieder einmal eine spezielle Partie, mit vielen 
guten und schlechten Phasen, doch für einmal mit dem 
besseren Ende für EDO. Nach diesem Sieg steht man 
zwar noch immer auf dem letzten Platz der Tabelle, 
doch der Rückstand auf andere Teams ist stark 
gesunken. Nächstes Wochenende bietet sich bereits die 

nächste Möglichkeit, 3 Punkte zu holen und sich weiter 
nach oben zu kämpfen. Am Sonntag um 10:15 wird 
auswärts gegen den FC Biglen angepfiffen. Ein grosser 
Dank geht an die vielen Zuschauer, die uns bei unserem 
ersten Sieg tatkräftig nach vorne peitschten. Wir sehen 
uns, wenn es das nächste Mal heisst: HOPP EDO!        
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Kropf, Jutzeler, Siegenthaler, 
Josi, Küpfer, Klossner, Krauer, Blank, Schranz, Lesaj 
Ersatz: Gfeller, Stettler, Mani    
 
Tore: 
0:1 Eigentor Klossner 3. Min.; 1:1 Schranz 28. Min.; 1:2 
52. Min.; 2:2 Klossner 65. Min.; 3:2 Stettler 78. Min.;  
 
Text: M. Blank 
 
 


