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“Wir über uns”  

Merchandising 

Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, wir haben nun 

eigene Feuerzeuge. Sicher nehmen wir diese an unsere 

Anlässe mit und möchte diese verkaufen. Wer aber gerne 

mehr Kerzen, Zigaretten, Feuerwerk, Räucherstäbchen  

anzündet soll sich bei uns melden. Wir werden einen Weg 

finden (möglichst ohne Versand), wie ihr zu den 

Feuerzeugen kommt. 3.—je Feuerzeug, ab 4 Stück dann zum 

Preis von 2.50/Stk.  

Übrigens: eigene Hoodies und Mützen 

sollten auf den Herbst fertig werden….. 

Clubreise Cardiff 

Bereits am 29. März gehen ein paar Verrückte auf Clubreise 

nach Cardiff. Es ist grandios, dass Dominique es fertig 

gebracht hat für alle Matchtickets zu besorgen. Dankeschön! 

Seid gespannt auf einen Reisebericht. 

Sommerfest – Save the date 

Nicht vergessen. Am 22. Juni wird in der Region Bern unser 

Sommerfest steigen. Bald schon werdet ihr eine Einladung 

dazu erhalten. Uns ist es wichtig einen möglichst 

gemütlichen Anlass zu veranstalten. Es wäre schön eine 

grosse Schar an Supporters zu begrüssen. 

CSS Whatsapp Chat 

Nun, wer Freude hat sich über Fussball, die Blues, die 

Spieler, den Staff, die Premier League, Statistiken und 

Taktiken etc. etc. auszutauschen, der ist absolut richtig im 

ersten und einzigen CSS-Whatsapp-Chat. 

Mit diesem QR Code kommt ihr direkt drauf: 

Es versteht sich von selbst, dass wir vom Vorstand die 

Admin-Rechte haben und diese eigentlich nicht gebrauchen 

möchten. Auf einen guten Schwatz im Whatsapp! 

  

NEWSLETTER NR. 21 
 
Liebe Members 
 
Seit bereits mehreren 
Jahren beschäftigen wir uns 
im Vorstand mit der Frage 
wie wir euch am besten 
erreichen, bei welchen 
sozialen Netzwerken wir 
wie oder gar nicht dabei 
sein sollten etc. 
…und für diejenigen, die es 
nicht wissen; die Chelsea 
Supporters Switzerland 
unterhalten einen 
geschlossenen Facebook 
account. 
Unter euch gibt’s nun sicher 
jene, die finden Facebook 
sei etwas aus der Steinzeit 
und andere, die sich dafür 
interessieren. Anyway. 
Mir geht es vor allem um 
zwei Dinge. Wer aktiver an 
unserem Vereinsleben 
teilnehmen will hat die 
Möglichkeit. Sei es per Mail, 
eben auf Facebook oder wir 
sind auch offen, wenn ihr 
etwas für den Newsletter 
machen möchtet.  
Einen neuen Weg haben wir 
nun für alle Interessierten 
aufgemacht: eine 
Whatsapp-Gruppe. Mehr 
dazu und weitere 
Informationen in diesem 
Newsletter. 
Viel Spass bei der Lektüre.  
 
Im Namen des Vorstands 
der Chelsea Supporters 
Switzerland 
 
Euer Präsi, Michu 
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Die letzte Clubreise – home 30.11. bis 3.12.2018 gegen Fulham 

Ab und zu gibt’s ja einen Bericht der Clubreise. Nun haben wir euch einfach einige Fotos 

der Reise angehängt. Es soll euch animieren auch mal wieder teilzunehmen.  

Resultat: CFC – Fulham 2:0 (Pedro und Ruben Loftus-Cheek). 

Fotos: Dominique Franz 
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