
EDO Corner 
 
3. Liga: Wieder nicht belohnt 
FC Oberdiessbach – FC EDO Simme 3:1 
 
Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel gegen 
Oberdiessbach war klar: Punkten war Pflicht, wollte man 
sich im Hinblick auf den Abstiegskampf in eine bessere 
Situation für die letzten beiden Saisonspiele bringen.   
 
Nach ein paar gespielten Minuten sah man bereits, was 
es für ein Spiel geben würde: Oberdiessbach überliess 
den Simmentalern vorerst das Spiel und versuchte mit 
langen Bällen für Gefahr zu sorgen, was meistens auch 
funktionierte und zu vielen Eckbällen für die Gastgeber 
führte. EDO hingegen versuchte das Spiel zu machen 
und zeigte sich kämpferisch. Bestes Beispiel dafür war 
wohl Röthlisberger, der irgendwann in der ersten Hälfte 
zur Seitenlinie lief und sich einen ausgerenkten Finger 
wieder zurechtbiegen liess, nur um kurz darauf wieder 
mittun zu können. Nichtsdestotrotz sahen sich die 
EDO’ler kurze Zeit später in Rücklage: Nach dem 
zigsten Eckball von Oberdiessbach passte die 
Abstimmung im Strafraum nicht und dann lag der Ball 
auch schon im Tor. Dies änderte jedoch nichts am Spiel 
der Gäste, weshalb noch in der ersten Hälfte der 
Ausgleich fiel. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf 
legte Lesaj den Ball zurück auf Blank, dessen 
Hereingabe Brügger zum 1:1 verwerten konnte. Bis zur 
Pause blieb es beim Unentschieden.  
 
Nach der Pause blieb das Spiel weiterhin ausgeglichen. 
EDO setzte viele Akzente in der Offensive, allerdings 
konnten die Angriffe nie ganz zu Ende gespielt werden, 
was dann auch selten zu klaren Torchancen führte. 
Oberdiessbach lauerte weiterhin auf Chancen zum 
kontern. Und ein solcher Konter war es dann auch, der 
den Simmentalern zum Verhängnis werden sollte. 
Steilpass in den Strafraum, Foul, Pfiff des 
Schiedsrichters und der Blick auf den Elfmeterpunkt. Der 
Kapitän der Gastgeber lief an und verwandelte sicher 
zur Führung. So stand es nach 70 gespielten Minuten 
2:1 für die Gäste. Eigentlich noch genügend Zeit, um zu 
reagieren. Doch kurz darauf brach sich EDO mit einer 
gelb-roten Karte endgültig das Genick. Mit einem Mann 
weniger liefen die Simmentaler bis zum Schluss an, 
doch es blieb bei der Führung von Oberdiessbach, die in 
der Nachspielzeit mit einem Konter und dem 3:1 das 
Spiel definitiv entschieden.  
 
Eine Partie zum vergessen. Der Kampfgeist stimmte, 
doch die Belohnung blieb wieder einmal aus. In letzter 
Zeit läuft wirklich nicht viel für das Team von Trainer 
Matoshi. Nichtsdestotrotz will man sich jetzt noch nicht 
geschlagen geben. Es bleiben noch zwei Spiele und 6 
mögliche Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen.  
Das nächste Spiel findet nächsten Samstag Zuhause 
gegen den FC Biglen statt. Um 18:00 wird in der Au 
angepfiffen. Ein grosser Dank geht an die vielen Fans, 
die gekommen sind. An der fehlenden Unterstützung 
durch euch hat es bestimmt nicht gelegen! Hoffentlich 
bis zum nächsten Mal. HOPP EDO! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Reinhard, Gerber, Jungen, Jutzeler, 
Caruso, Brügger, Röthlisberger, Lesaj, Küpfer, Blank, 
Schranz 
Ersatz: Wüthrich, Luginbühl, Schäfer 
 
Tore: 
1:0 18. Min., 1:1 Brügger 30. Min., 2:1 70. Min., 3:1 
90+3. Min. 
 
Text: M. Blank 
 
 


