
EDO Corner 
 
3. Liga: Chance auf Punkte verpasst 
FC EDO Simme 1:2 FC Heimberg 
 
Im dritten Heimspiel dieser Saison traf die 1. Mannschaft 
des FC EDO Simme mit dem FC Heimberg auf einen 
Gegner, der sich in der Vergangenheit als robust und 
spielstark bewiesen hat. Die Simmentaler waren also 
gewarnt, wollten sie doch unbedingt ihre Heimstärke ein 
weiteres Mal unter Beweis stellen.  

EDO startete sehr gut in die Partie, setzte den Gegner 
früh unter Druck und gewann fast alle zweiten Bälle für 
sich. Ein erster Warnschuss in Richtung Tor der Gäste 
gab Gerber ab, nachdem Blank von der Seite in den 
Rückraum gespielt hatte. Kurz darauf hatte auch 
Heimberg seine erste gute Möglichkeit: Ein zu kurzer 
Rückpass und schon brannte es lichterloh vor dem Tor 
von Dänzer. Zum Glück liessen die Gäste diese Chance 
ungenutzt. EDO spielte darauf gleich weiter, liess sich 
von dieser Aktion nicht beunruhigen und kam dann 
wenig später durch einen Standard zur 1:0 Führung: 
Blank brachte den Freistoss von der Seite flach zur 
Mitte, wo Jungen den Ball zwischen seinen Beinen 
durchliess und so den Torhüter ausser Gefecht setzte - 
am Ende sprang der Ball vom Pfosten ins Tor. Leider 
vermochte EDO dann nicht, gleich nachzulegen. Ein 
Doppelpass zwischen Jungen und Blank wäre fast das 
2:0 gewesen. Im Gegenzug wurde diese ausgelassene 
Chance unverhältnismässig hart bestraft, Heimberg 
drehte innert 3 Minuten das Spiel. Zuerst fand ein 
eigentlicher Flankenball eher glücklich seinen Weg in 
das Tor der Gastgeber (wenn das ein Torschuss war, 
dann Hut ab), danach wurde derselbe Spieler dankbarer 
Abnehmer einer Flanke von der anderen Seite und 
köpfelte zur 2:1 Führung ein. Bis zur Pause konnte EDO 
nicht mehr reagieren. 

Nach der Pause bot sich weiterhin ein spannendes 
Spiel. EDO war bemüht und suchte den Ausgleich, 
Heimberg spielte währenddessen auf Verwaltung und 
konnte fast keine Torchancen mehr kreieren. Bei den 
Simmentalern fehlte letztlich nur wenig, für den zweiten 
Treffer. Ein Weitschuss von Schäfer knallte mit voller 
Wucht an die Latte, bei Mani J. fehlte nach einer 
Hereingabe von Blank nur eine Fussspitze. Meistens 
blieb man noch mit dem letzten Pass oder mit dem 
letzten Dribbling an der gegnerischen Abwehr hängen. 
Schlussendlich blieb es deshalb beim 2:1 für die Gäste.  

Heimberg machte seine Sache ganz gut und gewann 
am Schluss nicht unverdient, allerdings hätte sich über 
ein Unentschieden wohl niemand beklagen dürfen. Trotz 
der Niederlage war dieses Spiel gut für die Moral von 
EDO: Seit langem einmal wieder eine wirklich gute 
Leistung gegen einen starken Gegner und das, obwohl 
viele Spieler momentan verletzt sind. Das macht Mut für 
die weiteren Partien. Nächsten Sonntag findet das 
Auswärtsspiel gegen Allmendingen statt, um 10:15 Uhr 
wird angepfiffen. Vielen Dank an alle, die uns beim 
letzten Spiel unterstützt haben. Wir sehen uns. HOPP 
EDO! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Es spielten: 
FC EDO Simme: Dänzer, Gerber, Siegenthaler, Jungen, 
Luginbühl, Blum, Schäfer, Krauer, Mani J., Blank, Awad 
Ersatz: Klossner, Mema, Liechti 
 
Tore:  
1:0 Blank 26. Min.; 1:1 32. Min.; 2:1 34. Min.  
 


