
EDO Corner 
 
3. Liga: Zweiter Saisonsieg 
FC Reichenbach – FC EDO Simme 3:4 
 
Am Samstag waren die Simmentaler zu Gast in 
Reichenbach. Bei den Kandertalern waren in den letzten 
Jahren kaum Punkte verbucht worden, sondern 
meistens verloren die Erlenbacher auf dem Kunstrasen. 
Doch die Mannschaft von Trainer Matoshi war motiviert 
ein erneuter Versuch zu starten um endlich einmal drei 
Punkte mit nach Hause zu nehmen. 
 
Die Gastgeber starteten besser in die Partie. Mit ihren 
schnellen Flügelspielern kamen sie immer wieder 
gefährlich vor das Tor von Dänzer und vermochten die 
EDO-Defensive stets aufs Neue zu fordern. EDO fehlte 
am Anfang ein klares Konzept und sie mussten sich 
zuerst an das eher kleine Spielfeld gewöhnen. In der 15. 
Minute kamen die Simmentaler zu einem Freistoss tief in 
der gegnerischen Platzhälfte. Die Hereingabe konnte 
jedoch vom Torwart abgefangen werden und er leitete 
gleich einen Konter ein. Die Simmentaler Defensive war 
noch zu unsortiert. So kam es, dass der gegnerische 
Stürmer plötzlich alleine vor Dänzer auftauchte und zur 
Führung einschob. Der Referee übersah allerdings, dass 
der Stürmer bei der Ballabgabe im Abseits stand. Doch 
im Gegenzug wurden die Simmentaler später vom 
Unparteiischen bevorteilt, als er ein Foul im Strafraum 
nicht ahndete und somit den Reichenbacher keinen 
Elfmeter gewährte. Ausgleichende Gerechtigkeit. Erst 
nach dem Rückstand erwachte der FC EDO Simme und 
konnte seinerseits ein paar Angriffe starten, doch sie 
waren alle ohne Erfolg gekrönt. In der 40. Minute 
unternahmen die Mannen von Trainer Matoshi einen 
weiteren Angriff über die rechte Seite. Mani brachte den 
Ball scharf vor das Gehäuse und Sturmspitze Reinhard 
war es schlussendlich, der das Leder über die Torlinie 
hämmerte. Nur kurze Zeit später war es Kapitän 
Röthlisberger, der dem Innenverteidiger den Ball 
abluchste, und alleine aufs Reichenbach-Tor ziehen 
konnte. PR7 liess sich nicht zweimal bitten und schob 
zur Führung ein. 1:2 war das Resultat zur Pause. 
 
Die zweite Halbzeit war gerade zwei Minuten alt, als 
Schranz, der sonst eine grossartige Partie spielte, ein 
Missgeschick unterlief. Er wollte den Ball mit der Brust 
annehmen, doch das Leder rutschte an ihm vorbei. Der 
Stürmer von Reichenbach nahm die Einladung an und 
zog alleine auf den Kasten von Dänzer. Mit einem 
Schuss unter die Querstange erzielte er das 2:2. Nun 
war wieder EDO gefordert und lieferte auch. Es war 
wieder Röthlisberger. In der 54. Minute zog er 
ausserhalb des Strafraums ab und versenkte die Kugel 
ins untere rechte Eck. Die Simmentaler führten wieder. 
Reichenbach lief nun an und EDO verteidigte. Es lief 
schon die 81. Minute als den Gastgebern mittels 
Kopfball der erneute Ausgleich gelang. Die Entstehung 
dieses Tores war doch sehr unglücklich, denn der 
Schiedsrichter fiel auf eine Schwalbe des FCR-Spieler 
rein und pfiff einen Freistoss gegen den FC EDO 
Simme. Doch die Reaktion von den Simmentaler auf 
den Ausgleich liess nicht lange auf sich warten. Kaum 
wieder angespielt, kamen die Gäste zu einem Eckball. 
Die Hereingabe brachte Klossner zwar aufs Tor aber der 
Kopfball zu unplatziert und zu schwach. So prallte der 
Ball unmittelbar vor dem gegnerischen Torwart auf und 

bevor dieser die Kugel fangen konnte, setzte Edeljoker 
Wiedmer zum Seitfallrückzieher an und versenkte das 
Spielgerät in den Maschen. EDO war wieder auf der 
Siegesstrasse. Die Gastgeber vermochten nicht mehr zu 
reagieren und so waren die nächsten drei Punkte im 
Trockenen. 
 
Dieser Sieg war der Ertrag für 90 Minuten Kampf und 
Engagement. Die Simmentaler waren nicht zwingend die 
bessere Mannschaft und beanspruchten in der einen 
oder anderen Situation ein bisschen Glück. Allerdings 
gaben sie nie auf und liessen sich nie von dem 
Rückstand oder den zwischenzeitlichen Ausgleichen aus 
der Ruhe bringen. Sie waren effizienter und steckten 
weniger Energie ins Reklamieren als die Gastgeber. 
Somit gehen diese drei Punkte in Ordnung. Das nächste 
Spiel findet am kommenden Samstag in Erlenbach statt. 
Der FC Frutigen kommt zu Besuch. Anpfiff ist um 16.30 
Uhr.  
Vielen Dank auch an die Zuschauer, die den Weg nach 
Reichenbach auf sich genommen haben um die erste 
Mannschaft des FC EDO Simme zu unterstützen. Wir 
sehen uns wieder. HOPP EDO! 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Schranz, Jutzeler, Krauer, 
Wüthrich, Luginbühl, Josi, Röthlisberger, Mani, Jungen, 
Reinhard 
 
Ersatz: 
Gerber, Klossner, Feuz, Wiedmer 
 
Tore: 
15. Min 1:0; 40. Min Reinhard 1:1; 45. Min Röthlisberger 
1:2; 47. Min 2:2; 54. Min Röthlisberger 2:3; 81. Min 3:3; 
82. Min Wiedmer 3:4 
 
Text: L. Wüthrich 
 


