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10.02. - 13.02.12 Clubreise EVERTON FC - Chelsea FC 

Endlich sollte sie stattfinden, unsere erste Auswärtsmatch-Clubreise! Doch für einige 

Teilnehmer stand sie unter einem unglücklichen Stern, so konnten  2 Personen gar nicht erst 

anreisen. Andere nahmen einen riesigen Umweg via Salzburg-München-Manchester-Liverpool 

in Kauf. (Schön, bisch trotz allem no cho, Bide!) 

Am Freitag traf sich die Gruppe Genf bestehend aus Jürä, Kusi, Michu, Säschu, Svenu und 

meiner Wenigkeit, an der Raststätte Rose de la Broye zum Morgenkaffe, während sich die 

Gruppe Zürich, welche via Manchester nach Liverpool reiste, wohl mal langsam auf den Weg 

zum Flughafen machte. 

In Genf angekommen, dauerte es auch nicht mehr lange und wir konnten endlich wieder mal 

unseren „Le Welsch“ begrüssen. 

Nach einem ruhigen Flug sind wir am John Lennon Airport  gelandet. Es dauerte ein bisschen, 

bis wir merkten, dass kein Zug in die City fährt, weil nicht vorhanden…. Henu, der Bus tat’s auch 

und führte uns direkt ins Zentrum, wo wir nach einem kurzen Fussmarsch auch schon unser 

Hotel erreichten. 

 

Die Gruppe Zürich traf früher als erwartet im Hotel ein und so konnten wir mit Brünu, Tom 

sowie Eddi anstossen. Natürlich an der Hotelbar…. Nach dem Z’nacht in einer Tapas-Bar sollte 

dann die berühmt, berüchtigte Mathew Street unsicher gemacht werden. Wir liessen es 

ziemlich krachen im Cavern Pub. Die Livemusik spielte aber auch zu gut…. Trotzdem wurde die 

Gruppe nach Mitternacht immer kleiner. Während andere noch weiterzogen, beschlossen 

Svenu und ich, im wahrsten Sinne des Wortes, mal Richtung Hotel zu torkeln. Dass wir hierfür 

uuuu-lange gebraucht hatten, sollten wir am nächsten Tag bei nüchternem Zustand merken. 

Der Weg wäre also gar nicht so weit und lange. 

Anyway, am Samstagmorgen kriegte ich die Augen nicht auf und nur daran zu denken, dass 

heute Matchday ist und ich wohl aufstehen muss, verursachte nur noch schlimmere 

Kopfschmerzen. 

 

Michu Ruf’s momentanes Lieblingsliedli  „I got a Hangover, wo-oh…… I’ve been drinking to 

much for sure….“ traf auf mich voll zu. Und natürlich summte Michu das Liedli dann auch den 

ganzen Tag. 

 

Ich entschloss mich, nach 2 Tabletten, dann doch mal zum Aufstehen und konnte mit einer 

Kanne Kaffee Einiges wettmachen. 

Und schon war es Zeit, sich Richtung Goodison Park zu begeben. Ein komisches Gefühl, sich 

nicht als Chelsea-Anhänger outen zu dürfen und im Pub nähe Stadion unter dem Motto: 

„psssst“ etwas zu trinken. 

 

Das traditionelle Eintrinken nahm Eddi zu wörtlich. Beim Stadioneinlass wurde er gefragt wie 

viel er denn schon getrunken hätte. Ehrlich, wie die Walliser nun mal sind, gab Eddi breitwillig 

Auskunft. Und so wurde er gebeten, sich erst mal einen Kaffee zu besorgen und in 20 Min. 

wiederzukommen. Er ist dann in eine andere Kolonne gewechselt und der Einlass klappte 

tadellos. Um eventuelle Gerüchte zu vermeiden: Betrunken war Eddi überhaupt nicht!!!! 



 

 

 

 

 

 Berichte 2012 

 

 

 

Über den Match verliere ich wieder mal keine grossen Worte. Diesmal nicht, weil ich darin nicht 

so gut bin, sondern weil der Match eine absolute Enttäuschung war. Wir verliessen den 

Goodison Park mit einer 2-0 Packung und die Leistung einiger Millionäre auf dem Platz liess 

doch sehr zu wünschen übrig. Oder, Brünu und Bide? Bide suchte schon nach Gründen um den 

Club zu wechseln. Ich habe die 10 Argumente, welche für einen Clubwechsel sprächen, bereits 

am darauf folgenden Dienstag erhalten. Bide war also sehr enttäuscht. Und: Ich-hab-die-Haare-

schön-Torres mag er im Fall gar nicht. Wobei er da nicht der Einzige ist. (Seit dem Schreiben 

dieses Berichtes ist einige Zeit vergangen. Fernando konnte in der Zwischenzeit also wieder 

einiges an Sympathie wettmachen.) 

 

Natürlich war danach Frustdrinken angesagt. Der Hunger wurde später entweder im Burger 

King oder wie wir im Thairestaurant gestillt. Wobei nicht alle das erhielten was sie bestellt 

hatten. So musste sich Jürä kurzfristig mit normal europäisch begnügen. Da er seinen Food erst 

nach seiner Reklamation erhielt und wohl das, was grad so da war in der Küche. 

Mit dem festen Vorsatz, „hüt gö mir de chly früecher ga liege“ wurde der Feierabendtrunk im 

Pub vis- a-vis vom Hotel eingenommen. War auch „Heimweg-technisch“ sehr optimal… 

Den Sonntag verbrachten wir mit Sightseeing am Albert Dock, direkt am Mersey gelegen. Dort 

ist auch das Beatles-Museum beheimatet. Und wenn man schon mal in der Stadt der Pilzköpfe 

ist, zwang sich ein Besuch gerade zu auf. War recht interessant und wir haben viel, besonders 

über die Anfänge der Beatles, erfahren. 

Danach war natürlich Erholung im Pub angesagt. Wobei unser Säschu recht rumzickte und 

stresste. Wollte er doch noch die 3 Grazien bei Tageslicht fotografieren.  Three Graces bestehen 

aus dem Royal Liver Building, Cunard Building und dem Port of Liverpool Building (Reiseführer 

sei Dank) und gelten als Schokoladenseite der neu gestalteten Hafenpromenade. Gehören 

zudem zum Weltkulturerbe. 

Andere, namentlich Eddi und Tom, waren da unterwegs nach Birmingham um sich den Match 

Aston Villa-ManCity reinzuziehen. 

Seit Freitagabend war klar, dass wir das letzte Abendessen im „Bem Brasil“ geniessen würden. 

Wahrlich ein Genuss! Am SB-Buffet bediente man sich mit Beilagen nach Lust und Laune. Das 

Fleisch wurde dann am Tisch serviert. Dazu brachte der Kellner immer wieder andere 

Fleischspiesse von welchen er dann Häppchen für Häppchen abschnitt. Damit der Kellner 

wusste wer was will, musste immer ein Schild umgedreht werden: Rot bedeutete: ich habe 

keine Lust, lass mich mal ausessen oder ich befinde mich in einer Pause, Grün hiess: Fleisch her! 

Es wurden keine Wünsche offengelassen, von Chicken spicy, Chicken mit Bacon, Roastbeef, 

„Beef for free“ (was so viel wie Suppenfleisch heissen sollte), pork, lamb, etc. war also alles 

dabei. War wirklich ein Erlebnis. 

 

Andere wollten sich Indisch zu Gemüte führen. War anscheinend auch sehr lecker. Wenn man 

bedenkt, dass sie ganz einfach und schlichtweg im Pub sitzen blieben….! 

 

Nach dem wir am Nachmittag im Beatles-Museum die Nachbildung des  Cavern Club sahen, (im 

welchem die Beatles zu ihren Anfängen, 293 (oder so), Auftritte hatten), besuchten wir am 

Abend dann noch kurz das Original. Der Livemusiker riss uns aber nicht vom Hocker. Und nach 
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bereits einem Bierchen machten wir auch schon wieder auf den Heimweg. 

Man traf sich dann in der Hotelbar um sich bereits wieder von einander zu verabschieden, da 

die Gruppe Manchester-Zürich am frühen Montagmorgen die Heimreise antreten musste. Das 

Froilein an der Bar hatte dann auch noch das Gefühl, sie müsse jetzt noch ein bisschen zicken 

und zapfte mehr schlecht als recht ein letztes Pint. Um kurz darauf zu verkünden, dass die Area 

in 10 Minuten geschlossen würde. Nur dumm, wenn frau dann wenig später anderen 

Hotelgästen auch noch etwas ausschenkt….. 

 

Den Montag verbrachten wir mit ein bisschen Shopping. Säschu führte seine Kulturreise weiter 

und besuchte, zusammen mit Michu, doch noch die Kirche, von welcher er die ganzen drei Tage 

geschwärmt hatte! Leider verpassten sie Le Welsch, welcher die Kirche auch noch besichtigte. 

Kurz nach Mittag traten auch wir wieder die Heimreise an. Pünktlich um 20.15 sind auch wir in 

Genf gelandet. Während Pierre-Edouard von seinen Frauen (Mutterli und Freundin 

Maria)abgeholt wurde, nahmen wir die restlichen 180 km unter die Räder. Wobei ein kleine 

Hürde galt es zuerst noch zu nehmen: Sven‘s Parkticket wurde nach der Bezahlung gleich vom 

Automaten einbehalten, was bedeutete, dass man bei der Ausfahrt auf’s Knöpfchen drückt und 

nach Michu’s französischen Erklärungen und Hilfestellungen zuvor noch einmal erklärt, warum 

man kein Ticket mehr hat. Die anderen mussten vornweg einen anderen Automaten suchen. 

Glaube, sie haben einen gefunden, oder sind sie etwa immer noch in Genf???  
Jeannette Rüegsegger 
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06.04.12 Eiertütsche 

Vom Schreibstau, vom Champions League Final 2012, vom Fliegen in die USA und etwas vom 

Eiertütschen…(von Tom Markl, derzeit auf Flug LX40 nach LA…) 

 

Alle Jahre wieder, meine lieben Chelsea-Freunde: Das bereits legendäre Eiertütschen unseres 

Vereins fand wieder statt – und wie schon in früheren Jahren war ich voll mitendrin statt nur 

dabei. Ruft mich doch nämlich der Jürg Schnelli eines Samstags an, ob ich nicht wieder so einen 

“lustigen” Bericht schreiben möchte…aber sicher doch! Wann ist denn Abgabetermin? Ende 

Mai – bestens, da habe ich ja noch ein paar Wochen Zeit… 

 

23. Mai, Jüre meldet sich per SMS, der Bericht sollte innerhalb von 7 Tagen eintreffen. Keuch…, 

ich beginne zu realisieren, dass ich mir langsam einen Gedanken machen sollte…ich setze mich 

hin, atme tief ein und schliesse meine Augen, um festzustellen, dass der Gedanke nicht 

kommen will. Frei nach Gerhard Polt beginne ich, mit allerlei Substanzen nachzuhelfen. Indes, 

der Scheiss-Gedanke versteckt sich hartnäckig, und die Flasche Bolgheri nach 23:00 h war 

definitiv des Guten zuviel. Ich habe einen Brummschädel und einen veritablen Schreibstau 

dazu! Kommt dazu: Am Pfingstmontag fliege ich für eine Woche nach Los Angeles – mein 

Gottemeitschi (selbstverständlich heisst sie Chelsea) wird 18 und schliesst ihre High School ab. 

Ich freue mich tierisch aufs Fest, dafür habe ich nun aber nur noch das Pfingstwochenende, um 

diesen *#!*-Bericht zu verfassen…. 

 

Sonntagabend, kurz nach 21:00 h: Wie nicht anders zu erwarten, steht mein Bericht immer 

noch nicht und mein Koffer ist auch noch nicht gepackt, mein Zug nach Zürich fährt in rund 12 

Stunden. Ich werde nervös, und um mich zu beruhigen und mir etwas Gutes zu tun, beschliesse 

ich, mir nochmals das Finale vom 19. Mai anzuschauen. Ich spule vor auf Minute 83, einfach um 

das Geschwätz der zwei Vollidioten vom Dienst, Marcel Reif und Stefan Effenberg auf SkyTV 

wieder zu hören. Fast ganz am Ende verschiesst extra fuer mich der Schweinsteiger nochmals 

seinen Penalty und Stefan Effenberg, am Ende seiner Kräfte, sagt zum Dritten mal: “Das gibts 

doch nicht!” Und ich denke mir: “Doch Effe, du arroganter Halbaffe, das gibt es! Und zwar ganz 

in blau!” 

 

Nachdem mein Koffer doch noch gepackt ist, stelle ich betrübt fest, dass der Gedanke noch 

immer nicht gezündet hat. Dafür kommt mir die rettende Idee: Ich habe ja morgen noch einen 

12-stuendigen Flug und genug Zeit, um den Bericht zu schreiben. Ausserdem kann ich auf 

10’000 Meter über Meer nicht flüchten. Keine Ausreden mehr! 

 

Pfingstmontag, 12:30 h: Ich habe soeben den Check-In hinter mich gebracht, ebenso diesen 

unsäglichen Security-Check. Mein T-Shirt ist bereits durchnässt. Mein Flug hat Verspätung, das 

gibt mir aber die Gelegenheit, auf dem WC ein frisches Shirt anzuziehen. OK Tom, lets go, ab 

nach LA! 

 

Ich betrete den Flieger und halte nach Sitz 40A Ausschau. 37, 38, 39, 40…..40A….. 
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Auf meinem Sitz finde ich ein ca. 6 Monate altes Baby, daneben seine Mutter, Südamerikanerin. 

Mir beginnt der Schweiss zu laufen, mein frisches T-Shirt wird nass. Auf meine Frage “Are you 

travelling with this Baby?” schaut sie mich entgeistert an und denkt sich wohl “natürlich, du 

Idiot!” I mean “Are you travelling with this Baby on 40B?” “Yes!” Auf ihrem Schoss….Sie nimmt 

das Baby auf ihren Schoss und will mich auf meinen Sitz lassen. Ich krieg derweil die Krise, 

schmeisse mein Handgepäck auf 40A und renne schnurstracks in die Obhut der nächstbesten 

Flugbegleiterin. 

 

Ich bettle und flehe…es nützt alles nichts: Der Flug ist augebucht. Zerknirscht trete ich den 

Rückzug nach 40A an. Ich denke an meine Mitgliedschaft bei Exit und die Gnade eines schnellen 

Todes. Ich werde diese Reise nicht heil überstehen. Ich setze mich neben den Zweier-Bob und 

grolle vor mich hin. Ich beginne zu beten, ohne zu wissen, an wen ich mich wenden soll. 

 

Das Baby macht sich derweil an meinem Hosenbein zu schaffen, ich schweige und leide still vor 

mich hin. 12 Stunden! Ich meine: Alles was recht ist!!! Babys sind ja so süss und unschuldig. 

Aber bitte nicht auf 40B! Drei Reihen vor mir beginnt ein anderes Baby zu schreien und animiert 

dadurch meine Sitznachbarin, dasselbe zu tun. Freude pur! Der Pilot meldet sich kurz über Funk 

– Take off in 5 Minuten. Im Geiste klopfe ich mir nun auf die Schulter und bin stolz darauf, 

unserem Planeten etwas Gutes getan zu haben, indem ich der Evolution ein Schnippchen schlug 

und meinen Fortpflanzungstrieb erfolgreich unterdrücken konnte (…ja, ja ich höre euch, liebe 

Eltern, ich verpasse dafür auch viel, dafür bin ich aber 4-facher Götti…). Erneut begrüsst uns der 

Pilot und kündet weitere 5 Minuten an. 

 

Da geschieht das Wunder: Eine Dame in Uniform und einem markanten Heiligenschein fragt 

mich, ob ich Herr Markl bin. Ich krächze ein kurzes “Ja” und sie bietet mir einen Sitz in Reihe 27 

an, Gang. Ich könne aber erst nach dem Start wechseln. Aber hallo! Das macht doch überhaupt 

nichts und ich habe nun das Gefühl ich könne über Wasser gehen und auf einmal spüre ich, 

dass sich mein Schreibstau alsbald auflösen würde! 

 

Pfingstmontag, 12:30 h: Ich habe soeben den Check-In hinter mich gebracht, ebenso diesen 

unsäglichen Security-Check. Mein T-Shirt ist bereits durchnässt. 

 

Mein Flug hat Verspätung, das gibt mir aber die Gelegenheit, auf dem WC ein frisches Shirt 

anzuziehen. OK Tom, lets go, ab nach LA! 

 

Ich betrete den Flieger und halte nach Sitz 40A Ausschau. 37, 38, 39, 40…..40A….. 

 

Auf meinem Sitz finde ich ein ca. 6 Monate altes Baby, daneben seine Mutter, Südamerikanerin. 

Mir beginnt der Schweiss zu laufen, mein frisches T-Shirt wird nass. Auf meine Frage “Are you 

travelling with this Baby?” schaut sie mich entgeistert an und denkt sich wohl “natürlich, du 

Idiot!” I mean “Are you travelling with this Baby on 40B?” “Yes!” Auf ihrem Schoss….Sie nimmt 

das Baby auf ihren Schoss und will mich auf meinen Sitz lassen. Ich krieg derweil die Krise, 

schmeisse mein Handgepäck auf 40A und renne schnurstracks in die Obhut der nächstbesten 

Flugbegleiterin. 
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Ich bettle und flehe…es nützt alles nichts: Der Flug ist augebucht. Zerknirscht trete ich den 

Rückzug nach 40A an. Ich denke an meine Mitgliedschaft bei Exit und die Gnade eines schnellen 

Todes. Ich werde diese Reise nicht heil überstehen. Ich setze mich neben den Zweier-Bob und 

grolle vor mich hin. Ich beginne zu beten, ohne zu wissen, an wen ich mich wenden soll. 

 

Das Baby macht sich derweil an meinem Hosenbein zu schaffen, ich schweige und leide still vor 

mich hin. 12 Stunden! Ich meine: Alles was recht ist!!! Babys sind ja so süss und unschuldig. 

Aber bitte nicht auf 40B! Drei Reihen vor mir beginnt ein anderes Baby zu schreien und animiert 

dadurch meine Sitznachbarin, dasselbe zu tun. Freude pur! Der Pilot meldet sich kurz über Funk 

– Take off in 5 Minuten. Im Geiste klopfe ich mir nun auf die Schulter und bin stolz darauf, 

unserem Planeten etwas Gutes getan zu haben, indem ich der Evolution ein Schnippchen schlug 

und meinen Fortpflanzungstrieb erfolgreich unterdrücken konnte (…ja, ja ich höre euch, liebe 

Eltern, ich verpasse dafür auch viel, dafür bin ich aber 4-facher Götti…). Erneut begrüsst uns der 

Pilot und kündet weitere 5 Minuten an. 

 

Da geschieht das Wunder: Eine Dame in Uniform und einem markanten Heiligenschein fragt 

mich, ob ich Herr Markl bin. Ich krächze ein kurzes “Ja” und sie bietet mir einen Sitz in Reihe 27 

an, Gang. Ich koenne aber erst nach dem Start wechseln. Aber hallo! Das macht doch 

überhaupt nichts und ich habe nun das Gefühl ich könne über Wasser gehen und auf einmal 

spüre ich, dass sich mein Schreibstau alsbald auflösen würde! 

 

Nach dem geglückten Start darf ich auf Sitz 27J Platz nehmen. Neben mir sitzt nun ein junger 

Inder, der die nächsten 12 Stunden seine Rotznase nicht mehr schneuzen wird, sondern sich 

konsequent ins Nirvana “schnudderet”. So what, ich könnte ihn dafür umarmen und bin 

glücklich! 

 

Ach ja, da war ja noch das Eiertütschen am Karfreitag 2012: Es war wie immer ein grandioser 

Anlass fuer Gross und Klein. Ich bedanke mich beim Vorstand für seine Grosszügigkeit und ich 

bin froh, dass auch immer wieder so viele unserer Mitglieder von etwas weiter herkommend, 

den Weg unter die Räder nehmen. Und das traditionelle Lotto war wieder eine tolle 

Auflockerung – auch wenn in diesem Jahr ein kleines Girl aus dem Seeland etwas gar viele 

Preise einheimste! 

 

So, nun habe ich das Gefühl, langsam am Ende angekommen zu sein. Ich blicke kurz auf meinen 

Bildschirm – wir sind irgendwo ueber Grönland. 

 

I bi ruhig und jetz nimm i no e Campari Soda!  

Tom Markl 
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05.05.12 - 06.05.12 FA CUP Final 

What a feeling! Die Saison mehr oder weniger abgehakt und dann doch zwei Finale. Zuerst die 

Finalissima im Wembley gegen Liverpool FC. 

 

Klar ist, dass wenn ich die Zeit, Nerven und Korrespondenz von Schanä im Vorfeld dieses Finales 

erwähnen wollte, es erstens Schanä wohl noch einmal nerven würde, zweitens für euch wohl 

langweilig wäre und drittens das ganze Heft nur damit gefüllt wäre. Also steigen wir doch gleich 

damit ein, dass Jeannette, Svenu und ich uns entschieden hatten ab Bern-Belp zu fliegen, was 

uns einen Flug zum London City-Airport ermöglichte und wir ziemlich gemütlich erst eine 

Stunde vor Abflug (07.10 h) einchecken mussten.  

 

Schnell war eingecheckt, geraucht, gewartet und abgeflogen. Skycare hatte für uns ein 

besonders härziges Flügerli parat und so hatte der Pilot nach einem ruhigen Flug etliche 

Schwierigkeiten die Windverhältnisse über dem Rollfeld in London zu kontrollieren. Letztlich 

sind wir aber heil gelandet. 

 

Wir hatten vor gleich zuerst zum Hotel zu fahren. MK Hotel an der Putney Bridge Road. Merkt 

euch diese Adresse. Günstig, sauber, ordentlich Druck auf der Duschbrause. Für die Banausen 

auch eine deutschsprechende Receptionistin und international Breakfast – leider kein 

englisches. 

 

Nun, bald schon hatten wir bemerkt, dass das Wetter zwar gleich bewölkt und nass war wie in 

der Schweiz aber wesentlich kälter! Kein T-Shirt-Wetter aber was soll's, wir blieben wenigstens 

wenn wir unterwegs waren meist trocken. Die Tickets waren auch bereits in London und wir 

mussten diese nur noch abholen. Diese Ticketstory wäre allein einen Bericht wert. Nur soviel 

soll gesagt sein – danke Thomas für Deine Hilfe. Wer Thomas nicht kennt; hier das Bild, er hat 

sich auch gleich als unser privater Fahrer bis zum Wembley-Stadion zur Verfügung gestellt – 

great Job for Chelsea Supporters, thank you very much. 

 

Früh genug vor Ort zu sein ist vor so einem grandiosen Ereignis die halbe Miete. Es galt also die 

Mützen und Schals anzuschauen, unsere Tickets für das Champions League Finale an einem gut 

versteckten Schalter zu holen und rasch auch ein Pub zu suchen. Die Roten wurden von den 

Blauen strikte getrennt, was wohl gar nicht so dumm ist bei dieser Fanmenge, doch dass unser 

"blaues" Pub 20 Minuten Fussmarsch erforderte, fanden wir zuerst nicht so lustig. Beim "The 

Green Man Pub" angekommen erwies sich die Location aber als grandios. Drinnen und 

draussen genügend Platz, trotz der Unmenge an Chelsea Fans, gutes Bier, nette Bedienung und 

Sellerie soweit das Auge reicht. Sellerie? Ja. Bringt Glück und lässt sich prima rumschmeissen….. 

 

Auf jeden Fall schmeckte das Bier dann sehr gut, auch der Grill lieferte etwas gegen den Hunger 

und leicht angesäuselt setzten wir uns dann zum Stadion in Bewegung. 

 

Das Spiel als solches ist sicher hinlänglich bekannt. Knapp 55 Minuten grossartigsten Fussballs 

vom Chelsea FC. Unsere Jungs wirkten souverän und spielfreudig. Noch zur Pause haben wir 
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gewitzelt, dass wir nun die Tore gleich hautnah von unseren Jungs mitbekämen. 

 

Aber eben Liverpool kam immer stärker auf. Das Anschlusstor Carrolls war nur die logische 

Konsequenz der zunehmenden Orientierungslosigkeit Chelseas. Hinzu kam diese gewaltige 

Geräuschkulisse von der anderen Stadionseite. Etwa so stelle ich mir den klassischen "12. 

Mann" vor. Mit jeder Minute und jedem Spielzug musste man Angst haben, dass Chelsea den 

Vorsprung verspielt. Ein bis heute umstrittenes, nicht gegebenes Tor für Liverpool setzte dem 

ganzen die Krone auf. Ich glaube wir drei haben ungefähr 300 Gramm Fingernägel gegessen in 

dieser Zeit. Letztlich gingen wir aber als Sieger vom Platz. Di Matteo die Erste, sozusagen. 

 

Glücklich und auch schon etwas Müde von der Anreise und dem ganzen Spektakel gings zurück 

zum Hotel, um sich gleich nach einem Restaurant fürs Nachtessen umzuschauen. Angesichts 

der fortgeschrittenen Stunde, es war bereits ca. 22.00 Uhr, waren wir froh um einen 

Südamerikaner gleich um die Ecke, wo es dann reichlich Beilagen und vor allem Fleisch à 

Discrétion gegeben hätte, wenn einen der Hunger nicht schon bald verlassen hätte…….. 

 

Hätte, wäre, möchte, täte – alles egal. Wir waren müde und gingen ziemlich früh schlafen. 

Selten habe ich im Ausland auf Anhieb so gut geschlafen. Am Morgen darauf eine erfrischende 

Dusche, ein Frühstück und dann gings wieder in die Stadt. 

 

Shopping im Lillywhites, ein, zwei Bierchen und den Tag noch etwas geniessen rundeten 

unseren Kurztrip ab. 

 

Früh genug fuhren wir zurück zum City-Airport. Schanä musste noch ihre M&M's kaufen für den 

Flug und wir genehmigten uns ein letztes Bierchen an einer Flughafenbar. Für Weinliebhaber: 

ein 1973 Petrus prangte inmitten der Bar. GBP 300.-- für ein Glas, die Flasche hätte GBP 

2'000.—gekostet. 

 

Nun, ich habe mein Geld lieber in Fussball investiert – es hat sich gelohnt 

 

Der Rückflug, 38 Stunden nach dem Hinflug, gestaltete sich nicht aussergewöhnlich. Einfach 

jeweils schön wenn man dann bereits in Belp landet und nur noch einige Minuten hat für heim.  
Michu Ruf 

 

  


