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FC Obersimmental – FC Heimberg 3:4 (1:3)   
23.10.2019; 20.15 Uhr; Meisterschaft 10. Runde  
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Im vorletzten Meisterschaftsspiel 2019 gastierte die Mannschaft von Coach Robert Wyss beim FC 
Obersimmental. Die Gastgeber aus dem fernen Zweisimmen stecken im brutalen Abstiegskampf der Liga fest. 
Auf dem Papier somit augenscheinlich wer bei diesem Aufeinandertreffen die Favoritenrolle innehat. 
Heimberg und die Favoritenrolle harmonieren allerdings ähnlich gut wie Joel Wittwer und lange Hosen – mehr 
Zweckbeziehung denn Liebesgeschichte. Drehen wir das Rad der Zeit nämlich ein wenig zurück, so wird nicht 
nur den gewieften Statistikern oder Buchmachern aufgefallen sein, dass der FCH so etwas wie das Robin 
Hood-Team der 3. Liga ist. Soll heissen: In den letzten Jahren haben die Heimberger häufig gegen Teams aus 
der oberen Tabellenhälfte starke Leistungen gezeigt und fleissig Punkte gesammelt. Im Gegenzug hat man 
gegen tabellarisch schlechter positionierte Equipen häufig Punkte liegen lassen. Man nehme den Reichen und 
gebe den Armen.  
 
Wenig angetan vom Heimberger Wohlfahrtsprogramm forderte das Trainergespann Wyss und Aeschbacher 
eine konzentrierte Darbietung. Bei Flutlicht und garstigen Witterungsbedingungen sollte die Heimberger 
Wohltätigkeitssaga keinesfalls um ein Kapitel erweitert werden. Die mahnenden Worte des Staffs waren kaum 
verhallt, schon ertönten im Zweisimmer Nachthimmel ein erstes Mal Jubelschreie. Etwa 120 Sekunden waren 
gespielt, als der FC Obersimmental nach einem weiten Einwurf den Führungstreffer erwuselte. Die Heimberger 
Vorsätze hielten in etwa solange wie ein Diätplan bei Rainer Calmund.  
 
Sichtlich beflügelt vom frühen Führungstreffer flogen die FCO-Bienen beherzt über Spielfeld. Aufsässig in den 
Zweikämpfen und überraschend kombinationsfreudig präsentierten sich die Gastgeber in den ersten Minuten. 
Die Heimberger ihrerseits wirkten zu Beginn ratlos wie ein Kongolese auf der Skipiste. Es dauerte etwa zehn 
Minuten und 23 Abseitspfiffe bis die Gäste besser ins Spiel fanden. Mit einem gefühlvollen Steilpass lancierte 
Abwehrrecke Yannick Fischer den rechten Flügelläufer Caspar Wieland. Die ein Mann-Sprintkavallerie 
marschierte zielgerichtet in gegnerische Hoheitsgebiete ein und flankierte messerscharf zur Mitte, wo Pascal 
Dummermuth lauerte und die Murmel zum 1:1-Ausgleich ins Tor beförderte.  
 
Der Treffer läutete die vielleicht beste Phase der Blauen im gesamten Spiel ein. Mit kurzen Pässen über das 
Heimberger Kontrollzentrum Frosio und Marzino versuchte man den Gegner zu düpieren. Der Westschweizer 
Anatomieexperte und der Jungspund mit der Zeitwahrnehmung einer Wüstenspringmaus hatten jedoch einen 
schweren Stand gegen das gallige FCO-Mittelfeld. Der ohnehin als Teamplayer bekannte Thomas Keller 
versuchte immer wieder der Mittelfeldzentral mit seiner offensiven Spielweise unterstützend zur Seite zu 
stehen. So trat der tierliebende Aussenverteidiger mehrmals jenseits der Mittellinie in Erscheinung und 
versuchte mit scharfen Diagonalbällen für Gefahr zu sorgen. Eben ein solcher Diagonalball war es dann, der 
die Gästeführung heraufbeschwor. Die von Keller frankierte und mit „Abteilung Attacke FCH“ adressierte 
Sendung wurde vom Obersimmentaler Postverteilungszentrum direkt in die Geschenkeabteilung 
weitergeleitet. Der als Steilpass gedachte Ball von TK14 fand zwar keinen Empfänger im FCH-Tenü, wurde 
aber vom gegnerischen Abwehrspieler derart glücklich abgelenkt, dass die Pille zur 2:1-Gästeführung im Netz 
landete. Wahrlich ein kurioser Treffer.  
 
Mit der Führung im Rücken bauten die Besucher vom Waldgarten leistungsmässig bereits wieder ab. 
Passqualität und Tempo entsprachen in etwa dem Niveau der weissrussischen Delegation am diesjährigen 
Eurovision Songcontest. In solchen Phasen benötigt ein Team das, was neudeutsch als Unterschiedsspieler 
betitelt wird. In Reihen der Blauen ist der Captain definitiv ein Spieler, der mit einer Einzelaktion eine Partie 
entscheidend prägen kann. Die Rede ist von Christoph Jegerlehner, der endlich wieder auf seiner bevorzugten 
Position im zentralen offensiven Mittelfeld zum Einsatz kam und ein steter Unruheherd für die gegnerische 
Defensive war. Eine weitere Gratisprobe seiner Qualitäten verteilte der Routinier in der 43. Minute als er zwei 
Gegner umkurvte und zum Torschuss ansetzte. Der tückische Fernschuss konnte vom Heimkeeper nicht 
dingfest gemacht werden. Ein gefundenes Fressen für Spürhund Dummermuth, der den Abpraller zum 3:1 für 
den FCH verwertete. Es scheint als habe der Mittelstürmer sein Fährtenspürsemniar bei Abahachi endlich 
erfolgreich abgeschlossen und seinen Torriecher wieder gefunden. 
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Nach dem Seitenwechsel waren es wiederum die Einheimischen die den besseren Start erwischten. Mit 
hohem Pressing und gefährlichen Diagonalbällen sorgten sie immer wieder für mächtig Stimmung im 
hauseigenen Fanblock von Torhüter Yanick Eschler. Zeitweise waren im Strafraum des Radiomoderators mehr 
Leute versammelt als das Dorf Corippo Einwohner hat. Insbesondere das Fleiss Lieschen auf der linken 
Abwehrseite, Philipp Studer, hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Die logische und nicht unverdiente 
Konsequenz der FCO-Druckphase war der Anschlusstreffer zum 2:3. Wiederum nach einem Einwurf liess man 
Mittelfeldpuncher Rösti zu viel Platz, was dieser mit einem gefühlvollen Lupfer eiskalt bestrafte. Eine heisse 
Schlussphase bahnte sich an. Zumal die Heimberger es verpassten die Messe frühzeitig zu lesen. Egal ob 
Wieland, Beck oder der eingewechselte Wenger – allesamt verpassten alleine vor dem gegnerischen Torhüter 
die Vorentscheidung.  
 
Für den eben angesprochen Beck stand allerdings noch ein Geschenk unter dem Obersimmentaler 
Weihnachtsbaum. Nach einem wilden Ausflug des Heimkeepers und dessen verunglücktem Befreiungsschlag, 
landete der Kunststoffklumpen in den Füssen der Nummer 10. Mit der Eleganz einer persischen Prinzessin 
schlenzte Beck die Kugel aus gut und gerne 35 Metern ins Gehäuse. Wäre die Moral der Einheimischen nicht 
hartnäckiger als Erich Hess auf Stimmensammlung, hätte der bärtige Mittelfeldmotor mit seinem Treffer wohl 
eine ruhige Schlussphase eingeläutet. Aber so laufen die Dinge nicht in Zweisimmen. Bis zur letzten Sekunde 
warfen die Mannen in Gelb alles in die Waagschale.  
 
Es lief bereits die Nachspielzeit als abermals ein hoher Ball in den Heimberger Strafraum flog. Im Dschungel 
der Beine behielt ein Obersimmentaler den Überblick und spedierte die Kugel mit der Picke in die Maschen. 
Mit dem 3:4 kam tatsächlich nochmal Hektik auf. Zum Glück hatte der Schiedsrichter kurze Zeit später ein 
Einsehen mit den Gästen und pfiff die Partie ab.  
 
Mit viel Dusel und Dank gütiger Mithilfe des Heimteams nehmen die Heimberger die 3 Punkte mit nach 
Hause. Die gezeigte Leistung wird den Mannen von Wyss und Aeschbacher vermutlich keinen Orden 
einbringen. Sowohl das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft als auch die Qualität im Aufbauspiel waren 
über weite Strecken aufreizend sorglos. Immerhin konnten in der Offensive mehr gefährliche Torraumaktionen 
kreiert werden als in den Spielen zuvor. Hier gilt es inskünftig konsequenter in der Chancenverwertung zu 
agieren. Mit etwas Phantasie könnte man behaupten, dass die Punkte in Zweisimmen eine Art nachträglicher 
Lohn für die ertragslose aber ansprechende Darbietung am Wochenende zuvor gegen den FC Allmendigen 
war. Oder man beruft sich schlichtweg darauf, dass der Fussball ein schnelllebiges Geschäft ist und bereits in 
wenigen Tagen niemand mehr die Art und Weise des Sieges hinterfragen wird. In diesem Sinne gilt das Credo: 
Hauptsache gewonnen und in Tuchfühlung zum vorderen Tabellenbereich geblieben, Mund abwischen und 
weitermachen.  
 
Das Fanionteam aus Heimberg geniesst nun ein spielfreies Wochenende bevor es am 2. November 2019 zum 
Aufeinandertreffen mit dem FC Biglen kommt. Die Vorzeichen gleichen jenen vom Spiel in Zweisimmen. Die 
Berner Mittelländer sind ebenfalls in den unteren Tabellenregionen beheimatet und werden auf Gedeih und 
Verderb um Punkt kämpfen. Da die Abschlusspartie der Hinrunde auf dem heimischen Waldgarten 
ausgetragen wird und glücklicherweise nicht in Nottingham, sind auch keine weiteren Robin Hood-Aktionen 
geplant. Zudem ist dies für lange Zeit die letzte Möglichkeit seinen Gaumen im Clubrestaurant von Chefkoch 
Urs Krähenbühl verwöhnen zu lassen. Also nicht verpassen wenn ab 18.00 Uhr der Ball rollt. Bis dann.  
 
#9 Pascal Dummermuth 


