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14.03.09 - 16.03.09 Clubreise Chelsea FC – Machester City 

Samstagmorgen, es ist drei Uhr und der Alarm meines Handys dröhnt. Normale Menschen 

schlafen um diese Zeit. Es hat aber nie jemand behauptet, dass unser Verein nur etwas für 

normale Menschen ist. Für eine Clubreise nach London nimmt man unter Umständen vieles in 

Kauf, wenig Schlaf gehört in jedem Fall dazu. Eine unmögliche Zeit um Aufzustehen, denke ich 

für mich, während ich noch halb benommen vom Schlaf ins Bad torkle. 

 

Kurz nach vier Uhr sitzen unser Präsident Svenu und das Vorstandsmitglied Säschu bereits in 

meiner Karre und wir fahren Richtung Basel, wo kurz nach sieben Uhr unser Easy Jet (auf den 

freue ich mich ja bekanntlich jedes Mal ganz besonders!) abheben soll. Das Besondere an Basel 

sind nicht der Morgästraich und die Schnitzelbänke, es ist nicht der FCB und es sind auch nicht 

die Ratten-Fixer von der Pharma. Das Besondere sind die zahlreichen, fest installierten 

Autobahn-Radarfallen. Die sind selbst zu sehr früher Morgenstunde scharf eingestellt, wenn 

ausser uns noch keine Sau auf der Strasse zu sehen ist. Ich hoffe, dass das Föteli gut ausgesehen 

hat, Ihr Waggisköpfe vom Rheinknie! Den ersten Ärger des Tages bereits hinter mir und schon 

halb verdaut, fanden wir uns dann pünktlich am Flughafen ein und trafen dort wie verabredet 

kurz vor sechs Uhr die weiteren Mitglieder unserer Reisegruppe vor dem Check-in von Easy Jet. 

Jetzt kann’s los gehen! Doch falsch gedacht… 

 

Pass / ID und Member-Karte nicht vergessen!!! Fett und tatsächlich mit drei Ausrufezeichen 

hatte es unser Präsi in den Reiseplan geschrieben. 

 

Und nun stehe ich vor der Dame in knalligem Orange mit meinem Führerausweis in der Hand, 

das Gepäck schon auf der Waage, kalter Schweiss auf der Stirn und mein Puls steigt hoch! 

Dreifaches Vergessen, an nichts habe ich gedacht! Ausgerechnet heute muss ausgerechnet mir 

ausgerechnet so ein Malheur passieren. 

 

Es ist mittlerweile sechs Uhr und mir bleibt noch eine halbe Stunde Zeit fürs Check-in. Ich klopfe 

an die Bürotüre der Flughafen-Grenzwache und warte gespannt. Und siehe da, die Türe öffnet 

sich tatsächlich und ein netter Beamter fragt mich nach meinem Anliegen. 

 

Es lebe die Schweiz, liebe Freunde! In welchem anderen Land der Welt wäre es denn sonst 

möglich, an einem Samstag Morgen um diese Zeit einen Notpass ausstellen zu lassen. Die Leute 

von der Grenzwache Basel sind seit diesem 14. März meine ganz persönlichen Helden und ein 

wahrhaftiges Symbol für die Einzigartigkeit von Schweizer Qualität und bestem Service! Um 

06.25 Uhr, also gerade mal eine halbe Stunde nach dem grossen Schock beim Check-in, nehme 

ich gegen eine Gebühr von CHF 150 den ersten Notpass meines Lebens entgegen. Mit Blick auf 

mein Chelsea-Cap meinte der Beamte dann noch, dass er die Gunners viel besser fände als 

Chelsea. Du armer Irrer, denke ich für mich, sage es aber nicht und verzeihe ihm diesen Fehler 

grossherzig. Hauptsache ich habe einen Pass! London – we are coming! Das war nun weiss-Gott 

genug Aufregung gewesen für diesen Morgen. Und so war ich erleichtert, dass der Flug, die 

Einreise und die Ankunft in London nicht von weiteren negativen Überraschungen überschattet 

wurden. Nur der Englische Zollbeamte staunte ein wenig ungläubig über meine Passgeschichte. 
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Ihm war nämlich aufgefallen, dass mein Pass im Unterschied zum normalen Format einen sexy-

weissen Streifen auf der roten Hülle hatte. „Um diese Zeit werden doch noch keine Pässe 

ausgestellt?!“, meinte er den Kopf schüttelnd. – Doch! In der Schweiz eben schon! 

 

Bentford gegen Wycombe lautete die Affiche für unseren ersten Matchbesuch am Samstag 

Nachmittag. – Noch nie gehört? Macht nichts, ich vorher auch nicht! Ist ja auch nicht die 

Premier-League. 

 

Das kleine Stadion von Brentford liegt mitten in einem typischen Londoner Wohnquartier und 

platzte mit den anwesenden 10'643 Zuschauern fast aus den Nähten. Die Ordner hatten denn 

auch alle Hände voll zu tun, die Fans auf die Sitzplätze einzuweisen. Was nützt es, fragt man 

sich als logisch denkender Mensch, wenn zwar die Sitze im Stadion nummeriert sind, aber die 

Tickets keine Platznummer aufgedruckt haben? Auf jeden Fall fand schliesslich jeder von uns 

ein Plätzchen irgendwo verstreut auf der Haupttribüne. 

 

Der Match war recht unterhaltsam, wenn auch technisch nicht auf höchstem Niveau gespielt 

wurde. An Einsatz und Härte mangelte es jedenfalls nicht. Insbesondere die Schiedsrichterbälle 

waren sehenswert – schöne Grüsse ans Schienbein! Nicht über alle Zweifel erhaben war die 

Leistung der beiden Verteidigungslinien sowie des Torhüters von Bentford. Und so endete ein 

munteres Spielchen am Schluss mit 3-3 unentschieden. Das Heimteam von Brentford ging 

schon sehr früh in Führung, musste dann aber zuerst einen 1-2 und später nochmals einen 2-3 

Rückstand aufholen.  

 

Später am Abend im Hotel war den meisten von uns dann doch die Müdigkeit dieses langen 

Tages anzumerken. Und so beschlossen wir, das Abendessen ausnahmsweise gemeinsam im 

Hotel einzunehmen und die müden Füsse etwas ruhen zu lassen. Ein paar von uns konnten es 

dann aber trotzdem nicht sein lassen. Statt sich vernünftig in die Kojen zu liegen, haben Sven 

und Edi anschliessend noch die halbe Nacht im Casino durchgezecht. Und wieder einmal zeigte 

es sich: 

 

Wer am ersten Reisetag keine Grenzen kennt, der wird am Tag danach dafür bestraft! – Gäu 

Edi!? 

 

ENDE TEIL1 GESCHRIEBEN VON TOBIAS SEGER 

 

Gut ausgeschlafen nahmen wir unser Sonntagsfrühstück ein und besammelten uns 

anschliessend in der Lobby unseres Hotels. Während von dort die meisten von uns auf direktem 

Wege zur Fulham Road pilgerten, um sich dort auf das Spiel gegen Manchester City 

einzustimmen, fuhr unser 2-köpfiges Ostschweizer Kontingent erst noch kurz in die Innenstadt 

um Einkäufe zu tätigen, da ihr Rückflug in die Schweiz bereits für den frühen Abend gebucht 

war. 

 

Päscu, mit Hilfe von Kusi, konnte sich endlich einmal durchsetzen und einige Supporters in die 

„So Bar’ locken – DER Treffpunkt aller echten Chelsea Fans! Wie immer vor einem Spiel war die 
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Stimmung hervorragend – über „Zigger Zagger“, „10 men went to mow“ und „Carefree“ bis hin 

zum absoluten Klassiker „Chelsea Chelsea“ schreiten sich die Stamford Bridge Sängerknaben die 

Kehle aus dem Hals! Das Bier floss in Zügen, der Schweiss auch! Eine dreiviertel Stunde vor 

Spielbeginn verlassen wir die So Bar, damit genügend Zeit blieb, um die obligaten, von Roman 

Abramovitch’s Landsleuten gebratenen Hamburgern zu verdrücken.  

 

Für das Spiel gegen Man City erhielten wir von Chelsea Tickets für den East Stand, so dass wir 

gleich zu unserer Linken den kleinen Haufen Away-Fans bestaunen durften. Als Chelsea Fans 

dürfen wir uns ja nicht immer für unsere lautstarke Unterstützung unserer Mannschaft rühmen, 

aber was die City Fans an Stimmung hervorbrachten, ist in etwa mit dem FC Vaduz Fanblock zu 

vergleichen. Wenn man das mit einem Wort beschreiben darf: pathetic! 

 

Für Manchester City kehrten erstmals Shaun Wright-Philipps und Wayne Bridge an die 

Stamford Bridge zurück, die wie Manager Mark Hughes mit freundlichem Applaus von uns True 

Blues empfangen wurden. Bei Sonnenschein war um halb zwei dann endlich Anpfiff, und nach 

wenigen Minuten war der Ball schon hinter Don Given im Netz von City – aber das Tor durch 

Frank Lampard wurde wegen einer Offside-Position nicht gegeben. Doch Chelsea spielte weiter 

zügig nach vorne, und bereits nach einer Viertelstunde gelang Michael Essien im ersten Premier 

League Spiel nach seiner langwierigen Verletzung das 1-0, welches dann leider auch das einzige 

Tor des Spiels bleiben sollte. Zwar erspielte sich Chelsea noch einige Chancen und gewann 

schlussendlich verdient, aber der erhoffte Leckerbissen war dieses Match leider nicht. 

Manchester City war während des ganzen Spiels schwach und konnte kaum Akzente setzen. 

Auch das vielgerühmte Mittelfeld mit Robinho und Stephen Ireland konnte nicht überzeugen, 

so dass die ganze Angelegenheit doch ziemlich einseitig war. Nicht dass wir uns beschweren 

wollten, hatte doch der FC Liverpool am Vortag Manchester United im Old Trafford mit 4-1 

demoliert, sodass wir uns nun – bei einem Spiel mehr – nur noch 4 Punkte hinter dem Leader 

wiederfanden und die Hoffnung auf den Gewinn der Meisterschaft deshalb wieder stark 

gestiegen war.  

ENDE TEIL2 GESCHRIEBEN VON PASCAL BECHER 
 
Der letzte Tag unserer Reise ist eigentlich sehr schnell erzählt: frühstücken, shoppen, zurück 

zum Hotel, mit der Bahn zum Flughafen… das war‘s vom dritten Tag. 

 

Etwas ausführlicher? OK, OK. 

 

Nach einem gediegenen englischen Frühstück war shoppen angesagt. Im „Lilly“ wusste Jonas 

nicht wie er sich entscheiden sollte und kaufte kurzerhand den halben Laden leer (siehe Foto). 

Zu seiner Verteidigung muss ich sagen, dass der Wechselkurs sehr günstig und ausserdem noch 

Ausverkauf war. Vollgepackt ging es anschliessend in die Carnaby Street. Da verloren wir etwas 

Zeit weil ich, wie immer sehr zielstrebig, im „Merc“ herumirrte. Nach langem kaufte ich dann 

schlussendlich doch noch ein T-Shirt (ja genau das, welches ich eigentlich als erstes kaufen 

wollte). Zurück im Hotel fingen die bekannten Probleme mit dem Platz im Koffer an. 

Schweissgebadet kniete Jonas auf seiner prallgefüllten Reisetasche und versuchte verzweifelt 

den Reissverschluss zu schliessen. Dies gelang ihm schlussendlich auch. Ha ha, aber da lag noch 
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ein grosser Plastiksack daneben. Dieser hatte beim besten Willen nicht mehr platz. „Alles kein 

Problem“ sagte Jonas „den nehme ich als Handgepäck mit“. Gesagt, getan… in Basel schaute 

der Zöllner etwas kritisch, lies Jonas aber mit prallgefüllter Reisetasche + riesigem Plastiksack 

passieren. Aber auch Töbu kramte im Hotel vor der Abreise nervös in seiner Brieftasche. 

„Säschu, hast du die Bahntickets?“ „Nein“ kam zur Antwort und so kaufte er nochmals zwei. Im 

Zug Richtung Flughafen meinte er nur schmunzelnd: „Auch das ist durch mein Notpass-Budget 

abgedeckt.“ 

 

Am Flughafen, nach einer kleinen Rauchpause, checkten wir ein und passierten den Zoll. Waren 

alle durch den Zoll? Nein einer fehlte noch. Ja genau, Töbu! Nach kurzer Suche konnten wir 

beobachten wie er ohne Schuhe und mit gespreizten Armen vor dem Zöllner stand, und das 

ganze Programm über sich ergehen lassen musste.  Mit rotem Kopf kam er uns entgegen und 

fragte ob er der einzige sei der so „gefilzt“ wurde. Ja, er war der einzige unserer Gruppe ;-). 

 

Nach einem ereignislosen Flug, kamen wir wohlbehütet in Basel an. 
SCHLUSSTEIL GESCHRIEBEN VON SVEN RÜEGSEGGER  
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10.04.09 Eiertütsche, Zollikofen 

Eingefleischte Chelsea Supporters wissen es: Seit einigen Jahren trifft sich jeweils ein 

Grüppchen blauer Herzen mit Kind und Kegel zum österlichen Eiertütschen - wahrlich ein 

sympathischer Anlass für Gross und Klein! So kamen sie also aus allen Landesteilen der Schweiz 

angereist, um dem gemeinsamen Hobby zu frönen. Im Gegensatz zu früheren Jahren – dieser 

Anlass hat sich in unserem Verein mittlerweile wirklich etabliert – haben sich aus unerfindlichen 

Gründen etwas weniger Leute eingefunden, als erhofft. Ich schätze, dass wir rund 30 Personen 

waren – nun gut, der Schreibende, sich dieser Tatsache allmählich bewusst werdend, entschied 

sich flugs für drei zu trinken (dazu weiter unten mehr...). Man ist ja flexibel und schliesslich hat 

ja alles ein Verfalldatum! Hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal noch mehr Leute begrüssen 

dürfen.  

 

Was war noch anders? Richtig, im Gegensatz zu früher haben wir uns in der Freizeithütte 

Meielen in Zollikofen und nicht mehr in der Waldhütte bei Schüpfen getroffen. Die Vorteile 

liegen auf der Hand: seien es die grosszügigen Platzverhältnisse, sei es die angrenzende 

Spielwiese für die kleinen und grossen Kinder, die guten Anfahrtswege oder beispielsweise die 

grosse Terrasse, auf welcher unser Präsi auch in diesem Jahr seine Rede schwingen konnte, um 

uns den päpstlichen – pardon – seinen österlichen Segen zu erteilen...   

 

Ganz wichtig: Im Unterschied zum Vorjahr – ihr mögt euch erinnern, wir mussten damals 

kurzfristig dem schlechten Wetter Tribut zollen und in die Stufenbar dislozieren – spielte das 

Wetter diesmal voll mit! Ohne mich mit fremden Lorbeeren zu schmücken, bin ich bis heute 

überzeugt davon, dass ich meinen Teil zum guten Wetter beigetragen habe: Bin ich doch, 

zusammen mit Jüre Schnelli und Jüre Pfister, eine Woche vorher aus Neuseeland zurück 

gekehrt, wo wir 5 Wochen lang jeden Tag die Sonne genossen haben. Jüre Schnelli sogar 

während 3 Monaten! Richtig, wir haben das gute Wetter ganz einfach mitgebracht. Und klar, 

für Jüre Schnelli wars schon was Besonderes, euch nach so langer Zeit auf der anderen Seite der 

Kugel, wieder zu treffen...  

 

Sehr bald einmal wurde nun das Buffet eröffnet: Wie in den Vorjahren wurden wir auch heuer 

mit sehr grosszügig angerichteten Fleisch- und Käseplatten verwöhnt, der weisse Wein dazu 

mundete mir vorzüglich. Es versteht sich von selbst, dass ich bereits nach dem zweiten Fläschli 

mit dem Zählen aufhörte. Man schweigt und geniesst. Wobei ich mich sogleich korrigieren 

muss, wir haben genossen und geschwatzt, was denn sonst? Wie nicht anders zu erwarten, 

erreichte die Stimmung bald ihren siedenden Höhepunkt und wir näherten uns schnurstracks 

dem eigentlichen Kern der Sache, nämlich dem Eiertütschen. So manches Ei musste dran 

glauben und es war einfach eine Freude, auf jedem Ei wiederum das Logo unseres Vereins 

anzuschauen. Ein grosses Merci dem OK! (Das Nonplusultra waren aber die Chelsea Supporters 

Tischsets, einfach der Hammer waren die!) Nun waren wir bereit für unser Lotto. Wie in 

früheren Jahren gabs wieder zahlreiche Preise zu gewinnen und unser Präsi lief mittlerweile zur 

Hochform auf. Es ist erstaunlich, wie gut er die natürlichen Zahlen und deren Reihenfolge 

kennt, die Eleganz, mit der er beispielsweise eine „Dreizehn“ zieht und ausruft, ist unerreicht 

und schon fast legendär. Bruno Schlatter mit seiner Bingo-Show muss sich also warm anziehen. 
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(Das nächste Mal, lieber Svenu, bitte einfach Zahlen ziehen, die auch auf meiner Karte stehen!) 

 

So neigte sich der sonnige Tag langsam seinem Ende zu, die Kinder spielten auf der Wiese ihre 

Spiele und alle anderen genossen die Zeit auf ihre Weise. Langsam begannen sich die ersten zu 

verabschieden – Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Anlass! – und zum Schluss versammelten 

sich die Hartgesottenen noch ums Feuer, um das Phänomen Restalkohol in seiner ganzen 

Tragweite besser zu verstehen. Dabei muss es passiert sein: In meiner seligen Trunkenheit liess 

ich mich auf fahrlässigste Art von einem Mitglied des Vorstandes dazu überreden, den 

diesjährigen Bericht zum Eiertütsche zu verfassen. Nachdem ich – bar jeglicher Vernunft – 

euphorisch zugesagt hatte, habe ich mich aber schnell wieder beruhigt. 

 

Morgen wird das ja eh kein Schwein mehr wissen und überhaupt: Was interessiert mich schon 

mein Geschwätz von gestern?! Leider habe ich nicht mit dem guten Gedächtnis unseres 

Vorstandes gerechnet. So geschah es doch, dass ich einige Wochen nach unserem Fest auf eben 

diesen Bericht angesprochen wurde...nach anfänglichem, energischem Abwehren musste ich 

aber bald kapitulieren. Man merke sich: Es ist unklug, davon auszugehen, dass, nur weil ich 

einen Hektoliter Weissen intus habe, es die anderen auch haben..:-) 

 

Henusode, es ist schon fast Sommer, die Entsendung des heiligen Geistes ist längst erfolgt 

(Pfingsten gehts eben nicht immer am ringsten), und ich schreibe meinen Bericht kurz vor 

Redaktionsschluss. Was zu erwarten war...ich bin aber erstaunt, was ich noch alles weiss von 

diesem Anlass. Auf alle Fälle hats extrem „gfägt“! Kommt doch nächstes Jahr auch wieder!  
Tom Markl 
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27.06.09 Waldfest, Ittigen 

Juhui! Endlich Waldfest! Das jährliche Warten hatte ein Ende, und wir haben die ehrenvolle 

Aufgabe angenommen den Bericht dazu zu schreiben…schreiben??? Puuh, doch eher eine Qual 

für uns, da wir keine Texter sind… Zeichnen (?) (Grins), jedoch gerne!!! Darum eher ein kleiner 

Bericht! 

 

Da waren wir also wieder zahlreich erschienen. Dann, als alle „büschelet“ waren, man 

„brichtet“ und erzählt hatte, die Kehle angefeuchtet war, ging es auch schon los: Nummer 

ziehen und schon waren wir Gruppen… wenn da nicht der Einwegkorpie wäre (hehehe), also 

los! Dann spielten wir, (mit mehr oder weniger Erfolg), „Tor oder nicht Tor“ und 

Torwandschiessen (wieso gibt es eigentlich so viele verschiedene Bälle?) (lach), Fussball ja, ja ja! 

Was? Ich, Federball? … Zero points!!! 

Dann ging es weiter mit Fotos =  welcher CFC-Spieler ist das? Kurz gesagt, „wer bin ich?“ 

Kombinieren leicht gemacht: „Fatman“! Klar, der Goalie… ne,ne,ne! Gratuliere der Siegerin, 

Chrige Amacher. 

Tippgame-Gewinner wurden ebenfalls gekürt. Gratulation den Siegern! Der 1. Rang ging wieder 

an unseren „Le Welsch“ nach Genf. 

 

Dann ging es (endlich) ans Grillen für den kleinen und den grossen Hunger… Danach 

verabschiedeten sich schon ein paar… und wir liessen den Tag ausklingen mit ein paar Bierchen 

und fachsimplen über dieses und jenes… und dann: Das Wort des Tages, (oder treffender 

gesagt der Nacht), „écureuil“! Ohne Zusammenhang oder Sinn ist dieses Wort immer wieder 

gefallen. An dieser Stelle noch ein Gruss an Le Welsch! 

Jemand hatte dann die glorreiche Idee, die restlichen Scampi und Chilli-Würste auf den immer 

noch mit einer Gluthitze versehenen Grill zu legen, (gäu, Sven). Danke an den Heizer Säschu, 

Top-Job!!!Mich fragte man auch noch ob ich noch eine Wurst möchte. „Nei, danke, ig ha gnue 

fürne Wuche. (Fasch 1 Kilo Fleisch längt…!“) 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Schanä, Svenu, Jürä, Säschu und Michu bedanken für die 

freudigen und wundervollen Events, welche sie uns immer hinstellen. Merci für eure riesen 

Mühe und Herzblut welches ihr in den Verein steckt. 

 

Danke, dir syt die Beschte!!!  
Jonas Rüegsegger 
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Hauptversammlung 2009 

Datum: 12.09.09 

Ort: Rest. Arcadia 

Talgut-Zentrum 34 

3063 Ittigen 

Zeit: 14.00 Uhr 

Traktanden: Begrüssung durch den Präsidenten 

Appell 

Wahl des Stimmenzählers 

Protokoll HV 2008 

Jahresbericht 

Kassa – und Revisorenbericht 

Wahlen 

Mutationen 

Anträge 

Verschiedenes / Information Fanclub-Status 

 

Jahresbericht 08/09 

Irgendwo in Londons Westen in einem Pub, welches versteckt in einer Seitengasse liegt. Nur 

wenige Meter weiter stehen ein Mercedes SL 500 und ein Bentley Continental GT. 

Zwei Männer mit praktischer Kurzhaar-Frisur haben ein Pint vor sich,  und lesen  die neusten 

Schlagzeilen in der Sun. Der eine, nennen wir ihn Frank, darf wieder einmal das Gejammer 

seiner Ex-Verlobten nachlesen und muss zur Kenntnis nehmen, dass sie ihn nur noch Bastard 

nennt. Der andere, ich glaube er heisst John, muss erstaunt feststellen, dass sein Wochensalär 

von 145 000 Euro nicht reicht um die liebe Verwandtschaft zu ernähren. Wurden doch seine 

Mutter und Schwiegermutter wegen Ladendiebstahl verhaftet. 

 

Nachdem all diese, eher negativen Neuigkeiten, verdaut waren sagt Frank zu John: “ Du John, 

hast Du wieder mal was von unserem treuen Fanclub in der Schweiz gehört, den Chelsea 

Supporters Switzerland?“ 

 

„ Ja klar!“ antwortet John, „ die hatten letztes Jahr am 13.September ihre HV, ist alles rund 

gelaufen. 

Dann hat sich der Vorstand  mal was anderes einfallen lassen und hatte für den 4. Oktober 

einen 2-Tagesausflug ins Berner Oberland organisiert. Eigentlich wollten sie in Kandersteg 

Paintball spielen, aber  es hat angeblich so stark geschneit, an diesem 4. Oktober, dass dies 

abgesagt werden musste. So haben die Teilnehmer einen gemütlichen Spielabend in der 

gemieteten Hütte verbracht. 

Apropos, erinnerst du dich noch an unser Teamevent? Wir waren doch auch schon auf so einer 

Paintball-Anlage? ‘“ 
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Ja, stimmt, “ meint Frank, „so was machen wir ja öfters. Soll angeblich gut für die Teambildung 

sein. Waren damals nicht noch Damien und Ejdur dabei? Du, hatten denn die Chelsea 

Supporters keine Clubreise organisiert um uns wieder mal zu besuchen?“ 

 

„Doch, doch sie waren am 14. März gegen Man City da.“ John schmunzelt und sagt: „Du Frank, 

bestell dir noch Bier, da gibt es eine Story zu dieser Clubreise, das glaubst du gar nicht: Also, Du 

erinnerst Dich doch an Töbu?“ 

 

Frank runzelt die Stirn: “Hmmm, lass mich überlegen. Ist das der, der immer fast ausgerastet ist, 

als Hernan noch bei uns war?“ 

 

„Ja genau! Also Töbu hat ja den Ruf äusserst korrekt zu sein. Es würde ihn also mega nerven, 

wenn ein  Clubreise-Teilnehmer seine ID nicht dabei hätte. Besonders weil ja der Präsi das 

jeweils noch extra auf’s Reiseprogramm schreibt. 

 

Aber fangen wir vorne an: Der Töbu hatte sich ja bereit erklärt nach Basel an den Flughafen zu 

fahren, es muss so gegen 04.00 gewesen sein. Jedenfalls hat er sich nichts Böses gedacht als 

plötzlich die Autobahn für eine Sekunde hell erleuchtete. Radar! Okay! Die Reise zu uns nach 

London begann nicht gerade optimal es konnte nur noch besser werden.“ 

 

Und wieder runzelt Frank die Stirn.“ Ja, aber wieso ist den der Töbu mit seinem Auto selber an 

den Flughafen gefahren? Wir werden doch immer chauffiert?“ 

„Weisst Du Frank,  das verstehe ich auch nicht so ganz, aber die Story geht noch weiter. In Basel 

haben sich dann alle Teilnehmer getroffen unter anderem war da der Wälty Michi dabei, der 

zum erstenmal zu uns an die Bridge gekommen ist. 

 

Also, als alle eingetroffen waren, sind sie am Check-in angestanden und selbstsicher hievte 

Töbu sein Gepäck auf’s Rollband.  Doch plötzlich wurde es ihm abwechselnd heiss und kalt.  Ein 

Blitz ist durch ihn durchgefahren, als ihm plötzlich klar  wurde, dass er, ausgerechnet er, seine 

ID zu Hause vergessen hatte. Und nicht nur das, auch seine Membershipkarte hatte er nicht 

dabei.“ 

 

Inzwischen hat sich Didier zu den zweien dazugesellt und hört aufmerksam zu: 

 

„Qu’est-ce que c‘est, une membershipcard?“ 

 

„ Ich weiss es nicht so genau, Didi! Die Fans brauchen das anscheinend um sich an der Bridge 

ausweisen zu können. Und soviel ich gehört habe, haben sie damit immer noch keine Garantie 

ein Ticket zu bekommen.“ 

Bei Didier sieht man jetzt nur noch das Weisse den  Augen und er sagt: „Oh! It’s a f…. disgrace!“ 

 

John wird ganz rot im Gesicht und er sieht sich hastig um, ob nicht etwa auch ein Schiri oder 

sonst ein Norweger sein Feierabendpint geniesst: „Didier! Psssst! Du weisst ganz genau, dass 

Du diese Worte nicht mehr benutzen darfst in der Öffentlichkeit! Jetzt wo Du weitere drei Jahre 
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bei uns bleibst, solltest Du Deine Emotionen ein bisschen mässigen. Wie stehe ich sonst wieder 

da? Und überhaupt! Als vierfacher Vater solltest Du Vorbild sein. Und wenn mein Sohn ein 

Arsenal-Fan wäre hätte ich sowieso erst einiges Zu Hause zu regeln…!“ Nun ist es Didi, der ein 

unüberhörbares „psssst“ durchs Pub zischt. 

 

„Also“, erzählt John weiter:“ da stand nun der Töbu am Schalter und wedelte verzweifelt mit 

seinem Führerausweis. Doch das nützte halt auch nichts. Und so musste er zum Passbüro, 

welches ihm morgens um 06.00 einen Notpass  ausstellte.“ 

 

Frank ist geschockt. Man weiss nicht so genau  ob es wegen Didiers erneuten Ausbruchs ist, 

oder weil diese Story dem Töbu passiert ist. „ Ist denn nach diesem turbulenten Start 

wenigstens in London alles gut gelaufen?“ 

 

John lehnt sich zurück: „ Yep! Sie haben am Samstag ein Spiel der  Football League 2 besucht. 

Brentford, glaub ich, hiessen die.“  „Ah, the bees!“ nickt Frank  wohlwissend.  

„ Den Abend haben sie gemütlich im Hotel verbracht. Aber den Walliser Eddi hatte dann doch 

ein gewisses Reissen und so besuchte er zusammen mit Svenu noch ein Casino. Mir wurde 

berichtet, dass man dafür am nächsten Tag nicht mehr viel hörte und sah von Eddi.“ 

 

Didier wird langsam ungeduldig und mit seiner typischen Art die Arme anzuwickeln und die 

Schultern hochzuziehen fragt er John: „ So! Und zum Spiel? Was haben die Chelsea Supporters 

dazu gesagt? Haben sie meine Super-Aktion bemerkt als mir Bosi den Ball vom Sechzehner vor 

die Füsse setzte?“ 

„ Ja haben sie. Aber sie sagen das Gleiche wie ich dir schon auf dem Platz gesagt habe: Den 

hättest du machen müssen!“ 

Didier lässt den Kopf hängen. “ Oui, je sais!“ Frank führt sein Glas zum Mund, sein Blick schweift 

in die Ferne und auch er schüttelt den Kopf.“ Es ist mir immer noch unerklärlich, dass ich in der 

2. Minute angeblich im Abseits gestanden bin. Ich habe mich bereits so über das Tor gefreut. 

Aber was soll’s! Essie konnte ja zum Glück einschieben und ich habe ja den Pass dazu gegeben.“ 

 

„Genau!“ bestätigt John, „ und so ging für die Chelsea Supporters dann auch bald wieder ein 

ereignisreiches Wochenende bei uns zu ende. Kurz später an Ostern führten sie dann  auch 

schon wieder ihr Eiertütschen durch. Sie haben recht viele Teilnehmer gehabt. Nach einem Jahr 

Pause haben sie auch wieder ein Lotto durchgeführt. Logisch, dass der Töbu wieder abräumte. 

Aber auch alle anderen hatten sicher Freude an einem gelungenen Nachmittag. Später am 

Abend und der Alkohol soll schon reichlich geflossen sein, wurde der Markl Tom vom Vorstand 

angefragt ob er nicht ein Berichtchen über diesen Tag schreiben könnte. Ja klar! Das sei kein 

Problem, antwortete Tom. 

 

Er hoffte, dass wenn wieder alle nüchtern sind, diese Anfrage wieder vergessen sein wird. Dass 

dem nicht so sei, sollte er dann ein paar Wochen später merken. Aber er soll einen 

Superbericht gemacht haben.“ 

 

„Das ist ja fast wie bei uns!“ beklagt sich Didier, „ ich hoffe auch immer, dass ihr wieder 
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vergesst was ich gesagt habe. Aber immer bin ich derjenige der Bussen bezahlen muss.“ 

„Das sind zwei verschiedene paar Schuhe, Didi, “ involviert Frank. 

 

John erzählt weiter: „ Im Juni haben die Chelsea Supporters dann, ebenfalls nach einem Jahr 

Pause, ihr Waldfest  durchgeführt. Und auch hier gab’s natürlich wieder etwas zu gewinnen. 

Den ersten Platz ging an die Amacher Chrige aber auch Burgener Roland und Jutzi Brünu 

gehörten zu den glücklichen Gewinnern. 

 

Ebenfalls am Waldfest wird auch immer dem Tippgame-Gewinner der Preis übergeben. Er 

bekommt jeweils ein Spielertrikot von uns mit einem Aufdruck nach Wahl. Pierre-Edouard hat 

das Tippgame bereits zum zweiten Mal gewonnen.“ 

 

Selbstsicher baut sich Didier vor der anderen auf.“ Je suis  sûr, Le Welsch hat mich gewählt!“ 

 

„Ich  muss dich leider enttäuschen! Der Held von Pierre-Edouard, das bin ich! Er hat ein Trikot 

mit meinem Namen gewählt. Schliesslich bin ich immer noch der Bestbezahlte von euch allen, “ 

brüstet sich Frank. 

 

„ Schon gut, Frank. Komm wieder runter. Das war mal, “ meint John mit einem Funkeln in den 

Augen. 

 

Er schaut auf seinen Chronometer: „ Oh, schon so spät? Es ist Zeit, ich muss gehen!“ Es wird 

gemunkelt, dass John noch an diesem Abend seinen neuen Fünfjahresvertrag mit 170‘000 euro 

Wochenlsalär unterzeichnet hat. 

 

Das Chäppi tief ins Gesicht gezogen verabschiedet sich John, währenddessen Didier noch ein 

Bier bestellt. Frank schmunzelt als Didier das Bier bringt.“ Was lachst Du?“, erkundigt sich Didi. 

Frank sagt nur: “Töbu, Töbu…“ Didi antwortet: „Notpass!“ Beide lachen und geniessen ihr 

letztes Bier: „Ich bin ja mal gespannt, welche Storys uns John nächstes Jahr erzählt. So soll 

bereits wieder eine Clubreise geplant sein. Glaub, sie sind gegen Ateltico Madrid da. Bin 

gespannt was da wieder abgeht. Apropos: Didi, sprichst du spanisch? Weisst Du  wie man `es ist 

eine Schande` auf Spanisch sagt?“ „Moi??? Non!!!“ sagt Didi mit unschuldigem Blick. 

 

Sie trinken aus und auf dem Nachhauseweg denkt sich Frank. „ Die Chelsea Supporters 

Switzerland sy scho geili Sieche!“  

Die Sekretärin: 
Jeannette Rüegsegger 
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21.10.09 - 22.10.09 Champions League Clubreise Chelsea FC – Atletico Madrid 

Am frühen Morgen traf ich mich mit "el Presidente" im Bahnhof und wir machten uns auf den 

Weg Richtung Zürich. Erstaunlich war doch, dass wir noch nicht in der Lage waren das erste Bier 

zu nehmen…In Zürich angekommen trafen wir uns mit Tom Knuchel und Michael Wälty. Doch 

wo war Pascal Becher? Und schon schellte das Handy von Sven und Pascal teilte mit, dass er 

gerade im Stau stecke und mit einer kleinen Verspätung zu uns stossen werde. Gesagt, getan, 

checkten wir also Richtung London Gatwick ein. Anschliessend gab es noch die individuellen 

Rituale zu pflegen, die einen gingen direkt ins Bier, die anderen mussten vorher noch ihre Lunge 

befriedigen und stiessen anschliessend mit dem Bier an. 

 

Pünktlich konnten wir dann unseren Easy-Jet-Jumbo besteigen. Uns und vorallem Tom Knuchel 

war nicht entgangen, dass im gleichen Flieger auch noch ein paar wenige Atletico-Fans 

mitreisten. Als uns dann ein Easy-Jet-Mitarbeiter mitteilte dass sie unbedingt noch eine Person 

benötigen, welche für Start und Landung auf einem separaten Sitz Platz nehmen muss, zögerte 

Tom keine Sekunde und erklärte diesem, dass er keine Lust habe, jedoch der Herr mit dem 

Atletico-Trikot in der hintersten Reihe sicherlich begeistert wäre von dieser Idee…Es dauerte 

nicht lange und der Atletico-Fan musste seinen Platz wechseln…hehe 

 

In Gatwick (ist übrigens der Lieblings-Flughafen von Pascal Becher!) angkommen, begaben wir 

uns auf den Gatwick-Express Richtung Victoria Station. Der Hunger bei einigen wurde immer 

grösser, so dass wir uns entschlossen haben in den allen bekannten Burger King zu gehen. Doch 

dieser war zu unserem grossen Erstaunen wegen Umbauarbeiten geschlossen, wodurch wir uns 

dann sofort Richtung Fast-Food-Ecke im Obergeschoss begaben. Die Bestellungen gemacht, in 

den Burger reingebissen und schon war das Getränk von Pascal auf dem Boden verteilt..! Frisch 

gestärkt ging es mit der Underground zum Earls Court. Nach einem kurzen "Orientierungslauf" 

standen wir schliesslich vor unserem "Garden view Hotel". Da die Zimmer noch nicht bereit 

waren, war der Entschluss schnell gefasst und die Zeit im nächstgelegenen Pub um die Ohren zu 

schlagen. Per SMS wurden wir über den ungefähren Standort von Edi Kippel informiert, da 

dieser individuell via Heathrow anreiste. Nachdem die ersten paar Pints vernichtet worden 

waren, begaben wir uns wieder zum Hotel um unsere Zimmer zu beziehen. Es waren nicht 

gerade grosszügig ausgemessene Suiten, aber für eine Nacht reichte dies vollauf, und der Preis 

von knapp CHF 60.--  pro Person war entsprechend ein Schnäppchen. Als sich jeder in seine 

Chlesea-Kluft geworfen hatte begaben wir uns wieder Richtung Pub (dasselbe wie vorher), 

warteten wir doch noch auf Edi der nach ein paar weiteren Pints eintraf. Edi ging kurz ins Hotel, 

warf seine sieben Sachen ebenfalls ins Zimmer und schon gings zurück ins Pub. Jeder der schon 

mal dabei war weiss, dass die "Einwärm-phase" mindestens gleich viel Spass macht wie der 

Matchbesuch selber. Nachdem die Zeit langsam knapp wurde um in einem anderen Pub das 

Nachtessen einzunehmen, entschlossen wir uns mal Richtung Stadion zu gehen. Vis-à-vis des 

Haupteingangs der Stamford Bridge befindet sich das legendäre Pub "Sobar". Wir genossen 

einen Hamburger (ja ich weiss, schon wieder…) nach Hausrezept, gewisse auch zwei.., und 

begaben uns ins Getümmel von Chelsea-Fans! Einige machten sich vorher noch auf einen 

"Rauch-Spaziergang" und stiessen später dazu resp. wollten dazu stossen. Denn im Pub war es 

dermassen eng, dass Pascal und ich es vorzogen unser Bier an der Theke zu geniessen, da jeder 
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weitere Schritt mit entsprechenden Unannehmlichkeiten verbunden gewesen wäre. Die 

Stimmung war super, ein Sprechgesang nach dem anderen, hüpfen, die Pints in die Höhe, 

schreien und wieder trinken! So muss es sein! So begaben wir uns ca. 20 Minuten vor dem Spiel 

ins Stadion (wollten wir doch nicht zu früh dort sein, denn das Bier hat ja bekanntlich bei 

Champions-League-Spielen keinen Alkohol drin..!). 

 

Bevor das Spiel begann herrschte – für ein Champions-League-Spiel – eine sensationelle 

Stimmung in unserem Sektor. Wir hatten unsere Plätze diesmal im Shed End in der zwei 

untersten Reihe, also fast auf dem Rasen..! Vor uns hatten wir einen älteren Herrn mit seinen 

Kindern, welcher das Publikum immer wieder dazu anspornte doch richtig Stimmung zu 

machen! Praktisch der ganze untere Block war nicht am sitzen sonder am stehen – "das isch 

äbä Musig"!! Das Spiel begann - unsere Jungs hatten am Anfang doch ein bisschen Mühe resp. 

Atletico spielte die erste Viertelstunde recht stark auf. Immer wieder versuchten die 

Sicherheitsleute die Fans zum sitzen zu animieren. Einige sassen kurz ab, andere folgten ihnen, 

andere nicht.., und sobald der Ball die Mittellinie Richtung unseres Tors (welches vom 

spanischen Hüter bewacht wurde) überquerte stand die ganze Meute wieder auf und begann 

zu singen und jubeln..! Nach dem kurzen Aufbäumen der Spanier übernahmen unsere Blues das 

Spieldiktat. Salomon Kalou hatte nach ca. 20 Minuten die erste hochkarätige Chance, wurde er 

jedoch aus meiner Sicht zu Unrecht zurückgepfiffen. Und wieder versuchten die 

Sicherheitsleute die Leute zum sitzen zu bewegen, gleiches Spiel wie vorher…nach einigen 

Versuchen haben sie es dann doch aufgegeben. Nur einer fehlte – unser älterer Herr aus der 1. 

Reihe…zuerst hatte er sich noch mit den Helfern unterhalten und dann – weg war er, nie mehr 

gesehen und wir wussten alle nicht wo er geblieben war. Seine beiden Kinder blieben jedoch bis 

zum Schluss auf ihren Plätzen.. Kurz vor der Pause schoss dann Kalou das verdiente 1:0 

nachdem Chelsea den Rest der ersten Halbzeit doch dominierte. Mit dieser Führung gings in die 

Pause. Kurz nach Wiederanpfiff wurde klar, dass Chelsea dieses Spiel wohl nicht mehr verlieren 

würde, schoss doch wiederum Kalou das Tor zum 2:0. Super Frank erhöhte dann in der 69. 

Minute mit einem sehenswerten flachen Weitschuss aus ca. 18 Metern gar auf 3:0. Die meisten 

von uns waren bei unserem internen Tippspiel bereits aus dem Rennen, nur Sven (der 3:0 

getippt hatte)  und Edi (der 4:0 getippt hatte) waren noch ernsthafte Kandidaten für den 

Tagesgewinn (der natürlich in eine Runde Bier investiert werden musste..). Sven fühlte sich 

schon fast wie der sichere Gewinner als in der 90. Minute noch ein Freistoss für uns gepfiffen 

wurde. Als hätte er es geahnt wurde die Flanke (un-)glücklicherweise durch einen Spanier ins 

eigene Tor verlängert…Sven kochte innerlich….hehe. Er brauchte doch einige Zeit bis er sich 

über den souveränen (evtl. ein Tor zu hohen…) Sieg freuen konnte…glücklich und zufrieden 

verliessen wir die Bridge und begaben uns ins "the George Pub". Wer dieses noch von früher 

her kennt dem sei gesagt – man muss dort nicht mehr hingehen! Das Bier schmeckte zwar 

allen, ausser Pascal der plötzlich ein extremes Kopfweh bekam (aufgrund von was ist mir heute 

noch unerklärlich..), jedoch haben die Sanierungsarbeiten dazu geführt das kuschelige, 

heimelige Pub in ein ziemlich stimmungsloses Lokal zu verwandeln. So begaben wir uns nach 

dem einen Pint zu Fuss Richtung Earls Court. Selbstverständlich haben wir uns vor der Rückkehr 

ins Hotel noch dazu entschlossen einen standesgemässen Schlummertrunk zu uns zu nehmen! 

Im Hotel angekommen resp. vor dem Hotel wurden wir plötzlich von einer übermütigen 

Deutschen Jugendlichen, welche im UG unseres Hotels das Zimmer hatte noch angesprochen. 
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Einige von uns, da möchte ich explizit keine Namen nennen, liessen sich natürlich sofort auf ein 

Gespräch mit ihr, und anschliessend auch mit ihren Kolleginnen ein. Die ältere Generation 

begab sich aufs Zimmer um sich dem wohlverdienten Schlaf zu widmen. Nach gewissen 

Ritualen, welche einige von uns vor dem schlafen noch zu pflegen wussten, legte ich mich in 

mein Bett und kling, kling – mein Handy läutete. Einer aus unserer Gruppe, von dem ich den 

Namen eben nicht preisgeben kann/will, informierte mich, dass evtl. noch die Polizei ins Hotel 

kommen würde…! Auf Rückfrage weshalb habe ich feststellen müssen, dass es sich bei den 

Jugendlichen im UG um Schüler handelt, welche auf einer Klassenfahrt waren. Scheinbar sei der 

Lehrer überraschend reingekommen und dieser hatte gar nicht Freude an der nächtlichen 

Diskussion, weshalb dieser gleich mit der Polizei drohte… 

 

Die Nacht im Hotelzimmer war doch ein bisschen unruhig, zuerst ging der Wecker los von 

einem welcher vergessen hatte, dass er diesen ja am Vortag auf ca. 05.00 Uhr in der Früh 

stellte, dann musste Edi auch schon um 06.45 Uhr gehen, da sein Flug bereits früh ab Heathrow 

startete und als Sven seinen inneren Wecker hörte konnte er natürlich eh nicht mehr 

weiterschlafen, weshalb wie dann alle pünktlich zum Morgenessen erschienen, ausser Tom und 

Michi welche im anderen Zimmer schliefen. Nachdem wir auch die beiden geweckt hatten 

begaben wir uns Richtung Stadion um im Megastore noch einige Besorgungen zu machen. Da in 

der Nähe noch kein Pub geöffnet war, fuhren wir noch an den Piccadily Circus, damit Sven noch 

kurz ins "Lillywhites" reinschauen konnte (um für Schanä doch keine Tasche zu finden..hehe) 

bevor wir in einem nahe gelegenen Pub noch einen Abschlusslunch (fish n' chips) mit einem 

feinen Pint geniessen konnten. Nun mussten wir uns auch von Tom verabschieden, flog doch 

dieser nach Basel zurück um am Abend mit seiner Freundin – welche unter Flugangst leidet- 

wieder nach London zu fliegen…! Der Rest der Truppe machte sich dann auf den Weg Richtung 

Gatwick. Der Flug nach Zürich konnte ohne Verspätung in Angriff genommen werden, leider 

waren die Atletico-Fans nicht mehr zu sehen…und so landeten wir pünktlich wieder in Zürich. 

 

Es war für mich, und ich hoffe auch für die andren, wiederum eine sehr gelungene Clubreise 

und das Resultat war ebenfalls sehr zufriedenstellend (gäu Sven!)! Ich freue mich bereits auf die 

nächste Reise!  
Jürä Schnelli 

 

 

 

 

 

 


