
EDO Corner 
 
3. Liga: Zweiter Vollerfolg in Serie 
FC Biglen – FC EDO Simme 2:3 
 
Nach dem ersten Sieg dieser Vorrunde gegen den FC 
Oberdiessbach, stand vergangenen Sonntag mit dem 
FC Biglen ein auf dem Papier schwierigerer Gegner auf 
dem Programm. Die Emmentaler, die ihre Heimspiele 
jeweils am Sonntagmorgen um 10:00 austragen, haben 
seit 14(!) Partien zu Hause nicht mehr verloren. Diese 
Serie wollten die Simmentaler brechen – und mit den 
nächsten 3 Punkten ihren eigenen Siegeszug starten. 
 
Die EDO’ler starteten sehr schwach in die Partie. Der 
Rasen war extrem tief und nur die Gastgeber hatten 
anfangs den Mut, einen sauberen Spielaufbau zu 
pflegen. EDO hingegen wirkte nervös und machte sehr 
viele unnötige Fehler. Nach ungefähr einer gespielten 
Viertelstunde musste sich Torhüter Dänzer nach einer 
Flanke in den Strafraum gleich gegen zwei Angreifer zur 
Wehr setzen und brachte dabei den einen Stürmer zu 
Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Penalty, wobei 
man hier auch gegen einen Strafstoss hätte 
argumentieren können. Der Schütze verwandelte sicher 
und so sah sich EDO wieder einmal mit einem 
Rückstand konfrontiert. Dies allerdings nicht sehr lange, 
weil Klossner nur wenige Minuten später an der 
Strafraumgrenze einen Hammer auspackte, der 
abgelenkt wurde und den Torhüter in der weiten Ecke 
erwischte. Der Ausgleich schüttelte die Simmentaler 
etwas wach und sie kamen besser in das Spiel. Kurz vor 
der Pause wurde dann Klossner im Strafraum der 
Gastgeber regelwidrig am Kopfball gehindert, worauf der 
Unparteiische auch auf den Elfmeterpunkt zeigte. Krauer 
nahm Anlauf und markierte die erstmalige Führung in 
dieser Partie für das Team von Trainer Matoshi. Mit dem 
Vorsprung griffen die Gäste wenig später zum 
Pausentee; wirklich zufrieden sah aber niemand aus, da 
man wusste, dass die Führung eher glücklich zustande 
gekommen war.  
 
Nach der Halbzeit wollten die Simmentaler ein besseres 
Spiel zeigen, um am Schluss als verdienter Sieger vom 
Platz gehen zu können. Dies gelang vorerst auch ganz 
gut: Hinten hielt man dicht und vorne schloss Lesaj ein 
mustergültiges Dribbling mit dem 1:3 für EDO ab. Doch 
leider war die Partie daraufhin noch nicht entschieden, 
weil ein Mittelfeldspieler von Biglen praktisch im 
Gegenzug mit einem schönen Weitschuss den 
Anschlusstreffer erzielte. Danach begann das grosse 
Zittern für die EDO’ler. Die Gastgeber rannten bis zum 
Schluss an, doch zahlreiche Chancen blieben 
ungenutzt. Die Simmentaler konnten sich am Ende bei 
Torhüter Dänzer bedanken, der bärenstark hielt und bei 
Klossner, der einmal sogar seine Kronjuwelen aufs Spiel 
setzte, um das Spielgerät am Überqueren der Torlinie zu 
hindern. Somit endete diese Begegnung mit 2:3 und 3 
Punkten für EDO. 
 
Die eigene Negativserie und die Heim-Ungeschlagenheit 
der Emmentaler beendet – so hatten sich die EDO’ler 
diesen Sonntagmorgen vorgestellt. Mit einer 
kämpferischen Leistung, wenn auch nicht über die 
ganzen 90 Minuten überzeugend, holte sich das Team 
von Trainer Matoshi 3 weitere wichtige Punkte. 
Nächsten Samstag bietet sich bereits die nächste 

Gelegenheit, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Der 
FC Heimberg kommt zu Gast in die Au. Um 16:30 Uhr 
wird angepfiffen. Vielen Dank an alle Zuschauer, die uns 
sogar Sonntagmorgens unterstützen . Wir sehen uns. 
HOPP EDO! 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Schranz, Hebeisen, 
Siegenthaler, Wüthrich, Gfeller, Blank, Klossner, Krauer, 
Hartmann, Lesaj 
Ersatz: Mani, Caruso, Matoshi 
 
Tore:  
1:0 15. Min.; 1:1 Klossner 20. Min.; 1:2 Krauer (P.) 30. 
Min.; 1:3 Lesaj 65. Min.; 2:3 68. Min. 
 
Text: M. Blank 
 


