
EDO Corner 
 
3. Liga: EDO legt nach! 
FC Biglen – FC EDO Simme 1:6 
 
Nach dem befreienden und klaren Sieg im Derby gegen 
den FC Obersimmental, musste EDO letzten Sonntag 
auswärts beim FC Biglen antreten. Gegen die 
Emmentaler hatte man in den letzten zwei Saisons 
jeweils das Punktemaximum herausgeholt: Ein Gegner 
also, der den EDO‘lern zu liegen scheint. Zudem läuft es 
dem Letztplatzierten in dieser Vorrunde überhaupt nicht, 
konnten sie bisher doch kein einziges Spiel gewinnen. 
Für die Simmentaler galt deshalb: Alles andere als 3 
Punkte war verboten. Im Vergleich zum letzten Spiel 
setzten die Trainer auf dieselbe Startaufstellung, der 
angeschlagene Torhüter Dänzer musste aber durch 
Keiser ersetzt werden.  
 
EDO erwischte einen etwas schläfrigen Start und sah 
sich nach einer verpassten Chance von Blank und aller 
guten Vorsätze zum Trotz schon nach 5 gespielten 
Minuten 1:0 im Hintertreffen. Ein langer Ball des 
gegnerischen Torhüters flog über Freund und Feind 
hinweg und wurde zur perfekten Vorlage für den 
Stürmer von Biglen. Dieser liess sich nicht zwei Mal 
bitten. EDO blieb überraschenderweise ziemlich 
unbeeindruckt von diesem frühen Dämpfer. Sehr 
wahrscheinlich steckte aus der letzten Partie noch 
genügend Selbstvertrauen in den Köpfen der 
Simmentaler und so versuchten sie, die anfängliche 
Morgenmüdigkeit vollends loszuwerden und spielten 
munter weiter nach vorne. Gerade mal 5 Minuten 
dauerte es dann, bis das Gleichgewicht wieder 
hergestellt war. Jungen verlängerte einen hohen Ball 
direkt hinter die Abwehr und in den Lauf von Blank, 
welcher sich die Butter nicht ein zweites Mal vom Brot 
nehmen liess: 1:1 der Spielstand nach knapp 10 
Minuten. Danach ähnelte das Spiel sehr dem von letzter 
Woche. EDO drückte vehement auf die Führung, liess 
aber zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Jungen 
tauchte mehrfach vor dem gegnerischen Tor auf, 
scheiterte aber oftmals an seinem eigenen Abschluss 
und einmal am mirakulös parierenden Torhüter, der 
einen Kopfball noch von der Linie kratzte. Nach langem 
Warten fiel dann der Führungstreffer doch noch vor der 
Pause: Ein hoher Ball von Gerber wurde von der 
gegnerischen Abwehr im Strafraum verlängert und flog 
Mema direkt vor die Füsse. Dieser musste nur noch 
einnetzen. Da die Gäste es vorerst verpassten, die 
Führung noch auszubauen, gingen sie nur mit einem 2:1 
in die Halbzeit. Das war definitiv zu wenig. 
 
Der Plan für die zweite Hälfte war schnell formuliert. So 
schnell wie möglich die Führung ausbauen und die 3 
Punkte in sichere Gewässer bringen. Dabei schien der 
Pausentee den EDO‘lern gut getan zu haben. Keine 5 
Minuten nach Wiederanpfiff war es Blank, der nach 
herrlichem Zuspiel von Jungen den Torwart umkurvte 
und zum 3:1 einschob. Die Zweitoreführung brachte den 
Simmentalern etwas Ruhe in ihr Spiel und führte so zu 
besser herausgespielten Aktionen. Nach einem Pass 
von Mema wurde Blank im Strafraum regelwidrig von 
den Beinen geholt. Kurz darauf schickte Krauer den 
Goalie in die falsche Ecke und sicherte EDO so die 
Vorentscheidung in diesem Spiel. Der Rest der Partie ist 
schnell zusammengefasst: Nach einem ebenso dummen 

wie provozierenden Klatschen in Richtung 
Schiedsrichter von einem bereits verwarnten Spieler der 
Gastgeber, fand sich Biglen nur noch zu zehnt auf dem 
Spielfeld wieder und entschied so diesen Match gleich 
selbst und endgültig zu Gunsten der Simmentaler. Der 
Platzverweis eröffnete EDO noch mehr Chancen und 
brachte Jungen seine verdiente zwei Treffer ein, 
nachdem er zwei Mal am richtigen Ort gestanden hatte 
und jeweils abstauben konnte. Am Schluss hiess es 
deshalb 6:1 für die EDO‘ler. 
 
Nicht so souverän, wie letztes Wochenende, aber 
trotzdem ein weiterer glasklarer Sieg für die Mannschaft 
von Trainer Matoshi. So macht‘s Spass. Durch den 
zweiten Vollerfolg in Serie lässt sich auch die Tabelle 
wieder mit besserem Gefühl betrachten. EDO steigt mit 
4 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsstrich in die letzte 
Partie dieser Vorrunde. Sie findet Zuhause gegen den 
Aufsteiger Meiringen statt, einem direkten Konkurrenten 
im Kampf um die 3. Liga-Plätze vom nächsten Jahr. Wir 
hoffen deshalb auf die Unterstützung von zahlreichen 
Zuschauern. Anpfiff ist um 16:30 Uhr. Bis dann und 
HOPP EDO! 
  
Es spielten: 
FC EDO Simme: Keiser, Gerber, Mani T., Siegenthaler, 
Luginbühl, Awad, Schäfer, Krauer, Mema, Blank, 
Jungen 
Ersatz: Dänzer, Hebeisen, Balmer, Mani J., Liechti, 
Blum  
 
Tore:  
1:0 4. Min.; 1:1 Blank 9. Min.; 1:2 Mema 35. Min.; 1:3 
Blank 49. Min.; 1:4 Krauer (P.) 55. Min.; 1:5 Jungen 85. 
Min.; 1:6 Jungen 90. Min. 
 
Text: M. Blank 
 


