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Merchandise 

Beanies und Hoodies sind endlich verfügbar. Wir haben 

online und an der HV die Bestellungen so richtig lanciert. 

 

Auf www.chelsea-supporters.ch findest du alle relevanten 

Informationen. 

Aber beeil’ dich. Die Bestellfrist läuft am 6. November 2020 

aus. 

 

Data Privacy 

Ein Thema welches von uns noch nie recht aufgebracht 

wurde. 

Jeder/Jede macht Fotos. An unseren Festen, an Clubreisen, 

an der HV, etc.etc. Wir haben auch etliche Fotos bereits auf 

unserer Homepage unter CSS Inside. 

So oder so, denkt daran: die Veröffentlichung von Fotos 

mit anderen Personen drauf und die Verwendung für 

irgendwelche Zwecke bedarf der Zustimmung der 

abgebildeten Personen! 

Also denkt daran und geht sinnvoll mit den Bildern um. Ich 

wüsste gerade nicht von einem Vorfall diesbezüglich, jedoch 

wird heutzutage schnell einmal Bildmaterial veröffentlicht, 

ohne sich gross darüber Gedanken gemacht zu haben. 

 

ÜBRIGENS: Wer uns Fotos für die interne Fotosammlung 

zur Verfügung stellen kann/will ist herzlich eingeladen. Auch 

Berichte und Geschichten nehmen wir gerne entgegen. Nicht 

zuletzt hinsichtlich des Vereinsubliläums. MERCI! 

NEWSLETTER NR. 30 
 
Liebe Members 
 
Auswärts- und Heimspiele 
vor Ort, Herbstmessen, 
Glühwein mit vielen 
Freunden, wie ich das alles 
vermisse. 
 
Trotzdem das Leben geht 
weiter und so haben wir 
auch einige Infos für euch. 
 
Mir besonders wichtig ist 
es, euch auf das 
Jubiläumsjahr 2021 und 
ganz besonders auf das 
Jubiläumsfest aufmerksam 
zu machen. Merkt euch das 
Datum schon einmal oder 
besser; notiert es fett im 
Kalender! 
 
Bleibt gesund, schaut auf 
euch und eure Liebsten. 
 
Ihr hört bald wieder von 
uns. 
 
Navy blue greetings. 
 
Im Namen des Vorstands 
Michu, Präsi 

http://www.chelsea-supporters.ch/
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Chelsea Supporters Switzerland – Jubiläumsfest 2021. 

20-jähriges Jubiläum 

Es gibt zu Feiern! 

Wir hoffen, oder besser ich bete zu den Fussballgöttern (also Pelé, Maradona und 

Erich Hänzi, dass wir ein rauschendes Fest feiern können zum Jubiläum. 

Wann: Samstag, 26. Juni 2021 mit Übernachtungsmöglichkeit, 

also bis 27. Juni 2021 

Wo: zuviel möchte ich noch nicht verraten. 

Nur soviel: wir sind in einem Haus für uns. Es ist mit ÖV oder PW 

gut erreichbar. Es ist zentral gelegen. Wir waren noch nie dort. 

 

Was noch: Das Fest ist für MEMBERS ONLY. Auch Kinder sind herzlich 

Willkommen, doch sie müssen Member sein. 

 Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wir planen mal mit rund 50 

Members. 

 Das OK steht (und hat die erste grosse Sitzung bereits geplant). 

Ideen oder Tipps fürs Fest sind immer herzlich Willkommen. 

 Rechtzeitig werdet ihr mehr erfahren und euch dann auch 

anmelden können. 
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Zoom Call mit Tammy Abraham (by Liam und Neil Brunner) 

Dies ist ein Beitrag aus dem 

Sommer, der es aber wert ist auch 

jetzt noch gebracht zu werden (die 

Redaktion ☺). 

Eigentlich hätten wir zwei ja 

im Heimspiel gegen 

Manchester City mit den 

Chelsea Jungs aufs 

Spielerfeld laufen dürfen. 

Leider hat uns Corona einen 

Strich durch die Rechnung 

gemacht, und stattdessen 

war ein Zoom Call mit 

Tammy Abraham angesagt. 

Die erste Chance auf einen 

Call hatten wir leider verpasst, weil unser Vater den Termin falsch in der Familien 

Agenda eingetragen hatte. Zum Glück war Elisa vom Mascottprogram so nett und 

hat uns eine zweite Chance gegeben. Zwei Tage vor dem Spiel gegen Liverpool 

war es endlich soweit. Gemeinsam mit zwei anderen Kindern durften wir Tammy 

unsere Fragen stellen. Das war ziemlich aufregend und dazu kam, dass Tammy 

ziemlich viel Verspätung hatte. Wahrscheinlich war er noch beim Friseur, 

jedenfalls waren wir wohl die ersten, die seine neue Frisur sahen. 

Tammy war sehr offen und ehrlich und hat alle unsere Fragen beantwortet. So 

erfuhren wir zum 

Beispiel, dass Timo 

Werner ein Lied 

singen muss wenn er 

neu zum Team stösst. 

Oder das Hakim 

Ziyech bereits fleissig 

mit dem Team 

trainiert. Tammy hat 

uns auch erzählt, 

dass er ist schon 

immer davon 

geträumt hat, für 

Chelsea zu spielen. 

Spannend war es zu 

erfahren, wie seltsam 

es sich anfühlt, sich 

selber auf der 

PlayStation spielen zu 

sehen. schliesslich 

erzählte er uns, dass der Übersteiger der nützlichste Trick ist. 
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So verging die Zeit mit Fragen und Antworten viel zu schnell. 

Es war spannend, so ganz privat mit Tammy zu plaudern. Nun hoffen wir, dass 

bald wieder Zuschauer zu den Spielen zugelassen sind, und wir doch noch mit 

dem Team aufs Feld laufen dürfen.  

Up the Blues! 

Liam und Neil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


