
EDO Corner 
 
3. Liga: Auswärts weiterhin ohne 
Punkte 
FC Dürrenast – FC EDO Simme 3:0 
 
Letzten Samstag musste die 1. Mannschaft des FC EDO 
Simme auswärts gegen den Absteiger Dürrenast ran. 
Zuhause konnte man in dieser Saison bislang immer 
punkten, zuletzt vergab man gegen den FC 
Reichenbach den Sieg aber in letzter Minute. Auswärts 
wartet EDO noch auf die ersten Punkte und mit dem 
spielstarken Gegner aus Thun war ein schwieriges Spiel 
vorprogrammiert. Trotzdem wollten die Simmentaler 
eine gute Leistung abliefern und mit vereinten Kräften 
Punkte mit nach Hause nehmen. 
 
Dürrenast übernahm in der Anfangsphase schnell das 
Spieldiktat und versuchte, mit einem gepflegten 
Kurzpassspiel die Linien von EDO zu überbrücken. Das 
klappte bis zur Mitte gut, danach war aber jeweils 
Endstation, weil die Gäste relativ hoch standen und so 
die Räume in der eigenen Platzhälfte sehr eng wurden. 
EDO kam so besser ins Spiel und wurde nach einer 
guten Viertelstunde mutiger, allerdings ohne wirklich 
klare Torchance. Die beiden Abschlüsse aus der Distanz 
von Luginbühl und Schäfer blieben vorerst die einzigen 
nennenswerten Offensivaktionen. Die Thuner reagierten 
auf die Veränderung in dieser Partie und stellten ihre 
Taktik um. Anstatt mit kurzen Pässen wurde das Glück 
nun mit hohen Bällen über die Seiten gesucht. Diese 
wurde den EDO’lern zum Verhängnis, da das hohe 
Stellungsspiel den nahezu perfektionierten Bällen der 
Thuner Defensive mehr als entgegenkam. In der Folge 
musste Dänzer mehrmals eingreifen, blieb dabei aber 
fast immer Sieger. Einmal rettete dafür Mani T. auf der 
Linie. Leider schafften es die Gäste nicht, ihr Spiel noch 
vor der Halbzeit umzustellen und so ging Dürrenast 
praktisch mit dem Pausenpfiff doch noch verdient mit 1:0 
in Führung.  
 
Nach der Pause ging es im gleichen Stil weiter. EDO 
wehrte sich so gut es ging und Dürrenast war versucht, 
so schnell wie möglich die Führung auszubauen. Über 
eine Stunde war gespielt, als dies dann auch mit einem 
Doppelschlag gelang. EDO spielte danach zwar weiter 
mit und suchte noch den Ehrentreffer, aber die 
Verteidigungsarbeit forderte so langsam aber sicher 
ihren Tribut und so blieb die nötige Reaktion aus. 
Dürrenast gewann am Schluss ohne Probleme mit 3:0 
und für EDO blieb nur der schwache Trost, dass die 
Thuner sich diesen Sieg verdienen mussten.  
 
Abhacken und weiter kämpfen. Vielmehr kann man zu 
dieser Partie nicht mehr sagen. Nächstes Wochenende 
geht es bereits weiter mit dem nächsten Auswärtsspiel 
und der nächsten Chance, die Punktestatistik 
aufzubessern. Gegner ist der FC Oberdiessbach, Anpfiff 
ist um 16:00. Vielen Dank allen Zuschauern, die uns am 
Seitenrand angefeuert haben. Bis nächsten Samstag. 
HOPP EDO! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Gerber, Mani T., Jungen, 
Luginbühl, Blum, Röthlisberger, Schäfer, Krauer, Mani 
J., Blank 
Ersatz: Hebeisen, Balmer, Josi, Awad, Liechti 
 
Tore: 
1:0 45. Min.;  2:0 65. Min.; 3:0 68. Min. 
 
 
 


