
EDO Corner 
 
3. Liga: Erneute Auswärtsniederlage 
FC Oberdiessbach – FC EDO Simme 4:1 
 

Nach der verdienten Niederlage gegen Dürrenast im 
letzten Spiel musste EDO am vergangenen 
Wochenende schon wieder auswärts ran - diesmal 
gegen den FC Oberdiessbach. In der Vergangenheit 
spielte man dort immer mit, ging aber schlussendlich 
trotzdem mit einer Packung nach Hause. Das sollte sich 
jetzt ändern. Lange Zeit sah es an diesem Samstag 
auch so aus, als würde EDO das Glück auf seine Seite 
zwingen können, doch leider war die 
Chancenauswertung der Simmentaler wieder einmal 
unterirdisch: So gewinnt niemand Spiele. Aber zuerst 
alles der Reihe nach.  

EDO begann verhalten und wurde dafür schon in der 12. 
Minute bestraft: Die Verteidigungslinie stand zu weit 
auseinander und Mani sicherte Jungen nicht gut genug 
ab - ein langer Ball von der Seite in die Tiefe, 1:0 für 
Oberdiessbach. So einfach geht’s. Die Gäste wurden 
durch den frühen Gegentreffer wachgerüttelt und zeigten 
sich in der Folge stärker als das Heimteam. Der 
Ausgleichstreffer wollte aber trotz guter Möglichkeiten 
nicht gelingen. Blank setzte sich einmal über die Seite 
durch, der Pass in die Mitte war dann aber viel zu 
ungenau. Später verpasste Blum den Ausgleich und 
auch Jungen, der nach einem schönen Doppelpass 
plötzlich alleine vor dem Torhüter der Oberdiessbacher 
auftauchte. Auf der Gegenseite zeigte sich Goalie 
Dänzer wieder einmal von seiner besten Seite und hielt 
durch starke Paraden immer wieder dicht. Zur Pause 
blieb es dann beim 1:0 für die Gastgeber.  

Nach der Pause versuchte EDO an die gute Leistung 
der ersten Hälfte anzuknüpfen, doch dies gelang nur 
mässig. Nach einem Foul von Jutzeler im eigenen 
Strafraum konnten die Emmentaler ihre Führung auf 2:0 
erhöhen. EDO’s Widerstand schien damit gebrochen, 
denn kurze Zeit später fiel auch noch das 3:0, doch 
diesmal hatten die Simmentaler keine Lust, einfach so 
aufzugeben. Nur wenige Zeigerumdrehungen später 
gelang Jungen nach einem Eckball der Anschlusstreffer 
und ebenderselbe hatte eine Viertelstunde vor Schluss 
sogar die Chance, dieses Spiel noch einmal so richtig 
spannend zu machen: Nach einem Handspiel bekamen 
die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Jungen lief an - 
und sah seinen Schuss vom gegnerischen Torhüter 
pariert. Es sollte die letzte gute Offensivszene von den 
EDO‘lern sein, denn ein weiteres Aufbäumen gab es 
nicht mehr. Im Gegenteil, Oberdiessbach legte in der 
Nachspielzeit noch mit dem 4:1 nach und sorgte damit 
für den Schlusspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zwingend schlechter gespielt, aber trotzdem 
verloren. EDO macht zurzeit einfach zu vieles falsch. 
Obwohl man in der ersten Hälfe ebenbürtig, wenn nicht 
sogar besser war, als der Gegner, hat man dieses Spiel 
wieder verloren. Die nächste Chance für Punkte bietet 
sich nächsten Samstag, um 16:30 im Heimspiel gegen 
den FC Heimberg. Zuhause ist EDO in dieser Saison 
noch ungeschlagen. Hoffen wir, dass dies so bleibt. 
Vielen Dank an alle Zuschauer und bis zum nächsten 
Mal. HOPP EDO! 

Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Gerber, Mani T., Jungen, 
Luginbühl, Mani J., Schäfer, Krauer, Blank, Blum, Küpfer 
Ersatz: Röthlisberger, Liechti, Josi, Jutzeler, Feuz, 
Gfeller 
 
Tore: 
1:0 12. Min., 2:0 53. Min.; 3:0 67. Min.; 3:1 Jungen 70. 
Min.; 4:1 90. Min.  
 
 
 


