
EDO Corner 
 
3. Liga: Sieg im ersten Heimspiel 
FC EDO Simme 2:1 FC Frutigen 

Nach dem schwierigen Auftaktspiel gegen den 
Aufsteiger Interlaken, welches klar verloren ging, traf die 
1. Mannschaft des FC EDO Simme vergangenen 
Samstag Zuhause auf den FC Frutigen. Beim Gedanken 
an den Gegner kamen bei den meisten EDO‘lern eher 
schlechte Gefühle hoch, wartete man doch nun schon 
seit 2 Jahren auf einen Sieg gegen die Kandertaler. Ein 
Grund mehr also, an diesem sonnigen Nachmittag die 
ersten Punkte dieser Saison einzufahren.  

EDO startete gut und bestimmte sogleich die 
Fahrtrichtung. Frutigen attackierte früh und machte so 
ein gepflegtes Aufbauspiel nahezu unmöglich, aber da 
die hohen Bälle von Dänzer meist einen Abnehmer in 
der gegnerischen Hälfte fanden, kamen die Simmentaler 
doch relativ einfach in die Hälfte der Gäste. Selbst 
waren die Gastgeber aufsässig und machten häufig in 
den richtigen Momenten Druck auf die Abwehrspieler 
von Frutigen. Dies führte nach einer guten Viertelstunde 
fast zum ersten Treffer für EDO: Feuz fing als vorderster 
Mann einen Ball ab und leitete diesen weiter zu Blank, 
der aus aussichtsreicher Position wieder einmal nur die 
Latte traf. Die Aktion weckte die Gäste auf und so 
kamen sie kurz darauf auch zu ihrer ersten Topchance, 
nachdem der Schiedsrichter ein klares Offside nicht 
gepfiffen hatte. Man spürte nun, dass der erste Treffer 
nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Nach rund 20 
Minuten kam Blank durch die Abwehr und stand dann 
plötzlich mutterseelenalleine vor dem Torhüter. Da sein 
Abschluss vom Torhüter pariert wurde, blieb es vorerst 
noch beim 0:0, doch nur wenige Zeigerumdrehungen 
später konnten die EDO‘ler endlich den verdienten 
Führungstreffer feiern. Auf einen Doppelpass zwischen 
Gerber und Röthlisberger in den Strafraum folgte eine 
perfekte Hereingabe von Gerber auf Feuz, der nur noch 
einzuschieben brauchte. Jetzt war der Knoten geplatzt, 
denn Blum erhöhte kurz darauf mit einem noch nie zuvor 
bei ihm gesehenen Aussenristschlenzer auf 2:0 für das 
Heimteam. Weil EDO bis zur Pause keinen Treffer mehr 
kassierte, blieb es zunächst bei diesem Resultat. 

Nach der Pause suchte EDO umgehend den dritten 
Treffer. Das ging die ersten 10 Minuten gut, danach 
schien die Kraft etwas zu fehlen. Die Simmentaler 
liessen die Frutiger nun mehr gewähren, diese schafften 
es jedoch nicht, eine ihrer Chancen zu nutzen, bis sie in 
der 70. Minuten praktisch dazu eingeladen wurden. Zum 
Glück blieb es bei diesem einen ausgenützten Fehler 
und somit nur beim Anschlusstreffer zum 2:1. Der 
glänzend parierende Dänzer hielt danach seinen Kasten 
bis zum Schluss dicht und sicherte so seinem Team den 
ersten Sieg im ersten Heimspiel dieser Saison.  

 

 

 

 

 

Vermutlich hätte man sich aus Sicht von EDO nicht über 
einen zweiten Gegentreffer beklagen dürfen. Nach der 
überlegenen ersten Halbzeit war man in der Zweiten 
einfach zu passiv. Allerdings müsste man das Spiel 
schon früher entscheiden und zur Pause schon mit 4:0 
führen. Aus diesem Grund geht der Sieg in Ordnung. 
Jetzt kann man sich darauf konzentrieren, es im 
nächsten Spiel besser zu machen, obwohl diese 
Erfahrung gezeigt hat, dass manchmal auch eine gute 
Halbzeit reicht, um 3 Punkte einzufahren. Die nächste 
Partie findet bereits nächsten Sonntag, auswärts um 
10:15 statt. Gegner ist der FC Lerchenfeld. Vielen Dank 
an alle Zuschauer die uns unterstützt haben und auch in 
Zukunft wieder dabei sein werden. Wir sehen uns. 
HOPP EDO! 

Es spielten: 
Dänzer, Gerber, Mani T., Jungen, Wüthrich, Blum, 
Schäfer, Röthlisberger, Blank, Mema, Feuz 
Ersatz: Hebeisen, Jutzeler, Gfeller, Mani J., Krauer  
 
Tore:  
1:0 Feuz 26. Min.; 2:0 Blum 29. Min.; 2:1 70. Min 


