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07.01.06 Hallenfussball-Turnier, Zollikofen 

Spiel 1 Chelsea Supporters Switzerland - East-Side Supporters 2-2 

Spiel 2 Chelsea Supporters Switzerland - Cola Weiss Front 4-2 

Spiel 3 Chelsea Supporters Switzerland - FC Luzern Fan Club 2-3 

Spiel 4 Chelsea Supporters Switzerland - YB forever 4-1 

1/4 Final Chelsea Supporters Switzerland - Aarauer Tequila Front 3-1 

1/2 Final Chelsea Supporters Switzerland - FC Luzern Fan Club 6-5 n.P. 

Final Chelsea Supporters Switzerland - East-Side Supporters 0-1 

 

Kurzfristig erhielten wir die Einladung zum 1. Hallenfussball-Turnier in Zollikofen. Doch in der 

Zeit von knapp drei Wochen gelang es Jürä eine gute Mannschaft zusammenzustellen. So traf 

man sich, mehr oder weniger ausgeruht, am Samstagmorgen in Zollikofen. Zu den weniger gut 

ausgeruhten gehörte Tom, der direkt von einer Geburifeier in Zürich eintraf und auch 

dementsprechend aus der Wäsche schaute..... 

 

Noch waren nicht alle Mannschaftskollegen eingetroffen, doch die Jungs mussten schon zum 

ersten Match antreten, mit dem guten Ergebnis von einem 2-2, bei welchem Kusi trotz kleiner 

Verspätung tatkräftig mitgeholfen hat. 

 

Zum zweiten Match war dann auch unsere Verstärkung, Andreani Christian eingetroffen. Dass 

nun eine starke Mannschaft auf dem Platz stand, zeigte sich auch so gleich mit dem Sieg gegen 

die "Cola-Weiss-Front". Dass die im Vorfeld ihren Namen in flüssiger Form umsetzten sei nur 

nebenbei erwähnt und soll unseren Sieg nicht schmälern... 

 

Im dritten Match wurden wir auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Obwohl es auch in 

diesem Spiel lange gut aussah, mussten wir uns schlussendlich geschlagen geben. Es war aus 

der Sicht unseres Torhüters ein recht hitziges Spiel verbunden mit dem einen oder anderen 

Missverständnis... 

Nach diesem Spiel galt es eine etwas längere Pause zu überstehen, welche individuell genutzt 

wurde. Einige zogen sich zu einem Nickerchen zurück, andere pflegten ihre Wehwehchen, einer 

war schon beinahe nüchtern andere hatten den Gewinn des Trinkpokals noch nicht ganz 

aufgegeben... 

 

Alle waren froh das letzte Gruppenspiel endlich hinter sich zu bringen und dann ab nach Hause 

oder an den SCB-Match. Gegen "YB forever" musste schon alleine aus Prestigegründen ein Sieg 

her. Dies gelang eigentlich mühelos und schon standen wir im Viertelfinal. Scheisse, noch ein 

Spiel mehr...! 

 

Nachdem nun auch der zweite Spirituosen-Club eliminiert war, standen wir auf einmal im 

Halbfinale. Nun zeigte sich der Ehrgeiz, nachdem eigentlich alle damit rechneten, dass nach den 

Gruppenspielen Feierabend sein wird. Doch gegen die Luzerner rechneten wir uns nicht grosse 
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Chancen aus, nachdem wir gegen sie Gruppenspiel verloren hatten. Doch dieses Spiel 

entwickelte  sich zu einem höchst spannenden Match. Mit Erstaunen nahmen die zahlreichen 

Zuschauer zur Kenntnis, dass wir 2-0 in Führung gingen, diese jedoch leider aus der Hand 

gaben. Leider verletzte sich Jürä in diesem Spiel schwer, und er fehlte sehr auf dem Platz. 

 

Das Penaltyschiessen musste die Entscheidung bringen, welches wir mit viel Glück und einem 

Klasse-Goalie für uns entscheiden konnten. Wir standen im Finale!!! Die Freude war gross! 

Die Turnierleitung spielte uns zu Ehren "blue is the colour...", was uns sehr freute und zusätzlich 

motivierte. 

Nachdem nun verschiedene Ausgangsdates und SCB-Match definitiv abgesagt wurden, stand 

dem Finalspiel  East-Side - Chelsea Supporters nichts mehr im Wege. 

 

Doch ohne den verletzten Jürä und zwei die uns leider etwas früher verlassen mussten, 

schwanden die Kräfte nach diesem langen, harten Tag. Mit einem 1-0 mussten wir uns 
geschlagen geben. 

Nichts desto trotz: HERZLICHE GRATULATION  ZUM SENSATIONELLEN 2. RANG AN: 

GIDE der Goalgetter 

JÜRÄ  der übersichtige-Ruhige 

JONAS der- Bälle-am- Rücken-abprallen-lassende 

CYRE der immer-richtig-Stehende 

VINC der Kämpfer 

TOM die Wand in der Abwehr 

CHRIGU  der Vorbereiter 

KUSI der  auf-der-Linie-Rettende 

SVEN der Hitzige 

 

Wir wünschen allen rasche Heilung ihrer Bobochen. Jürä wünschen wir recht baldige gute 

Besserung!  
Schane 
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10.03. - 13.03.06 Clubreise Chelsea FC – Tottenham Hotspur 

Spannend begann diese Reise bereits im Vorfeld: Nämlich als der Vorstand ca. 2 Wochen vor 

der Abreise feststellen musste, dass der Match auf Samstagmittag vorverschoben wurde. Somit 

konnten wir die gebuchten Flüge vom Samstagmorgen gleich wieder vergessen und es galt 

beinahe sämtliche Teilnehmer auf einen Freitagflug umzubuchen. 

 

Diesem Stress entging Töbu, der bereits im Vorfeld bekannt gegeben hat, dass er bereits am 

Donnerstag nach London reisen wird. 

 

Leider musste ein Teilnehmer am Freitagmittag kurzfristig absagen. Doch Marghitola Markus 

erklärte sich bereit das Ticket zu übernehmen, er würde aber erst am Samstag anreisen. 

Nachdem die Oberländer-Sektion am Freitagnachmittag den Flug in Angriff nahm, traf sich der 

Rest am Abend desselben Tages in Basel-Mulhouse.  

Mit Flugverspätung konnten nun auch wir nach Luton reisen und durften so gegen Mitternacht 

mit dem Bus in Stadt fahren, da inzwischen natürlich kein Zug mehr Richtung City fuhr. 

 

Spannend ging der Transfer zum Hotel weiter: Ab Victoria Station galt es nun das Taxi zum 

Hotel zu benützen. Während Jürä mit seiner Gruppe schon beinahe davonfuhr, bat ich das 

dritte Taxi, mit unseren Youngsters an Board, einfach uns zu folgen. Bis zur zweiten Kreuzung 

klappte das hervorragend. Ja, wir konnten sogar Jürä zuwinken, als wir bei roter Ampel neben 

seinem Taxi anhielten. Aber oh Schreck! Bei grün fuhr Jürä’s Taxi gerade aus, während wir 

rechts abbogen. Das verursachte bei mir schon ein bisschen Herzflattern. Doch zu meiner 

Beruhigung folgte uns wenigstens noch das Taxi mit der Jungmannschaft. Doch diese Freude 

sollte nicht lange wären. Bei der nächsten Kreuzung war plötzlich auch dieses Taxi keineswegs 

mehr in unserer Nähe. Nun wurde es aber richtig spannend! Wer wird wohl nun als erstes beim 

Hotel sein??? Tja, wir! Und bezahlt haben wir dadurch natürlich auch am wenigsten. Es war nun 

ca. 02.00, wir einen Riesendurst und die Hotelbar geschlossen. Die freundliche Receptionistin 

erklärte mir in perfektem Englisch, (was sonst?), dass es da noch die Möglichkeit mit dem Room 

Service gäbe, wir aber die Getränke gerne in der Lobby trinken dürften. Ehm, die Bestellung 

konnten wir dann im schönsten Berndeutsch aufgeben, da die Dame etwas Bedauern hatte mit 

unserem doch etwas holperigen Englisch. Ca. 45 Min. (!!!). später bekamen wir die Gertränke 

serviert… 

 

Am nächsten Morgen konnten wir dann, bei einem feinen english Breakfast, endlich auch die 

anderen begrüssen. Zugleich wurden dann auch die kostbaren Matchtickets verteilt. 

Gemeinsam wollte man sich etwas später zur Stamford Bridge begeben und so vereinbarte man 

in der Hotellobby den nächsten Treffpunkt. 

 

Während wir da so auf alle warteten kam plötzlich ein Hotelangestellter auf uns zu und 

erkundigte sich ob wir zum Chelsea-Spiel wollten. Meine Antwort war ein barsches „Yes“. 

Darauf erkundigte sich der Herr freundlich ob wir denn alle ein Ticket hätten. Ich dachte: 

„Selbstverständlich, was glaubst Du denn?“ Geantwortet habe ich mit einem noch barscherem 

„Yeess!“ (Will der mir hier Tickets vertickern, oder um was geht es? Lass mich einfach in Ruhe.) 
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Der Herr meinte darauf, ob wir denn ganz sicher wären, dass wir alle unsere Tickets hätten!? 

Nun machte sich doch einen gewisse Unruhe breit und alle durchsuchten ihre Jacken. Und 

tatsächlich! Es gab da jemanden der sein Ticket vermisste. Ganz zaghaft teilte ich dies dem 

Angestellten mit, worauf ich ihm in die Abgeschiedenheit folgen musste. Dort musste ich ihm 

ganz genau erklären, wo die Person, die das Ticket verloren hat, beim Frühstück gesessen hat. 

Und siehe da, er zog das Ticket aus der Tasche und überreichte es mir. Ich bedankte mich 

darauf mehr als freundlich…! Puh, gerade noch mal gut gegangen. ( Sorry, B.W., es musste 

sein!)  

 

So begab man sich zum Aufwärmen ins Pub, dort sollten wir auf Markus treffen und ihm das 

Ticket zu übergeben. Und ebenfalls warteten wir dort auf „le Welsch“, der ebenfalls aus Genf 

kommend eintreffen sollte. Dieser war dann wenig später auch da. Auch sein Flug hatte 

mächtig Verspätung, eine Zeitlang hiess es sogar alle Flüge nach London seien storniert. Doch 

mit dem Taxi ab Hotel ins George’s“ war Pierre-Edouard gerade rechtzeitig angekommen um 

noch ein Pint zu geniessen. Von Markus fehlte noch jede Spur als wir uns zum Stadion begaben 

und so musste sein Ticket hinterlegt werden. Er hat’s dann zur zweiten Halbzeit auch geschafft! 

Woran’s lag? Dreimal dürft ihr raten. Da Markus den Flug gebucht hat den auch wir 

ursprünglich geplant hatten am Samstag, konnten wir nur noch sagen, Gott sei Dank haben wir 

umgebucht. 

 

Und nun zum Spiel. Eindrücklich war die Zeremonie unmittelbar vor dem Anstoss, als der kurz 

vorher verstorbene „King of Stamford Bridge“, Peter Osgood, geehrt wurde. Vor dem Spiel 

wurden Blumen niedergelegt und eine Trauerminute wurde abgehalten. 

 

Chelsea begann konzentriert und machte sofort Druck auf das Tor von Tottenham. In der 14 

Minute erzielte Michael Essien das längst verdiente 1 zu 0. Das Spiel hatte Chelsea im Griff, 

obwohl Tottenham jetzt mehr fürs Spiel machte. In der 43 Minute konnte Jenas für Tottenham 

ausgleichen. In der zweiten Halbzeit, nach dem „Pausen-Tee“, machte Chelsea weiterhin 

starken Druck auf das Tor von Robinson. Die Chancen häuften sich aber die Kugel wollte einfach 

nicht ins Tor und Töbu ärgerte sich furchtbar über den sehr faulen Crespo. Die Zeit rannte 

Chelsea langsam aber sicher davon. In der 88 Minute donnerte Didier Drogba den Ball an den 

Pfosten. Ja, das wärs gewesen, das Siegestor! Noch 2 Minuten reguläre Spielzeit. Come on 

Chelsea!!!! Nägelkauen verfolgen wir das Spielgeschehen, 3 Minuten Nachspielzeit! 92 Minute: 

Willie Gallas spurtete aus ähnlichem Winkel wie Drogba zuvor aufs Tor… schoss… und der Ball 

zappelte im Netz. Was für ein Tor!!! Gallas liess sich feiern. Das Spiel war zu Ende und wir sahen 

doch noch ein Sieg.  

 

Nachdem das Spiel doch noch glücklich ausgegangen war, ging’s natürlich wie immer wieder 

Richtung Pub. Markus genoss noch ein, zwei Pint mit uns, bevor er sich nach Luton aufmachte 

von wo er bereits am Sonntagmorgen wieder heimreiste. Wir haben es bedauert, dass sich der 

ganze Stress nicht wirklich gelohnt hat für ihn. Doch er sah das enorm locker. Das Nachtessen 

nahmen wir in einer Pizzeria ein. Das war echt cool dort. Wir durften sogar jeder für sich selber 

ausrechnen, (ca. 12Pers.), was er zu bezahlen hat. Uns wurden Taschenrechner und Stift 

gebracht und los ging’s mit der Rechnerei. Der Kellner brauchte dann nur noch den Stapel mit 
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dem Gesamtbetrag abholen. Ich glaube, ihm ist ein gehöriges Trinkgeld entgangen. Einige 

bekundeten noch etwas Mühe mit dem Linksverkehr. Doch nach einem Schlummerdrunk war 

auch dieser Schreck vergessen und so ging dieser Tag wieder einmal viel zu schnell zu ende.  

 

Den Sonntag verbrachten alle auf die gewohnte Art und Weise: Camden, Lilly, Wachsfiguren-

Kabinett, Shopping. Gegen Abend traf man sich wieder im Hotel um gleich wieder in alle 

Richtungen auszufliegen. Je nach Gelüste der festen Nahrung, was ja zwischendurch nicht 

wirklich schadet. Und schon ist der Montag da, Tag der Heimreise. Zeit zum Check-out um 

anschliessend noch zwei, drei Stunden London zu geniessen. 

 

Dazu eine kleine Story am Rande: Manuel, einer der Youngsters und zum erstenmal mit dabei, 

war fast nicht ins Bett zu kriegen während diesem Weekend. Da sein Bruder Mike endlich in 

Ruhe schlafen wollte, rauchte Mänu halt im Gang. Dabei beobachtete er einen 

Hotelangestellten wie der so komische Zettel vor den Zimmertüren verteilte. Auf seine Frage 

hin, was für Zettel seien, wurde Manuel mitgeteilt, dass dies die Bestellungen für den Room 

Service betreffend Frühstück wären. Ja, das machen wir doch gleich, hat sich Manuel gedacht. 

Am nächsten Morgen hatte Mike von Mänu einen Zettel auf den Nachttischchen mit der 

Mitteilung dass er nicht stressen muss mit Aufstehen, sie bekämen heute das Frühstück auf’s 

Zimmer serviert. Worauf Mike einen Riesenschreck bekam. Schliesslich kostete das Frühstück 

15 Pfund. Pro Nase! Seine Bemühungen das Frühstück per Telefon wieder abzubestellen waren 

erfolgreich, meinte er. Beim Auschecken gab es dann doch ein kleines Hin und Her. Der Morgen 

wurde genutzt um noch ein, zwei Artikel im Megastore zu besorgen. Okay, einige hatten 

eindeutig mehr als zwei Artikel im Einkaufskorb… Stephanie nutze die Gelegenheit, sich wieder 

einige CFC-Kleider zu kaufen, da ihr im Laufe der Zeit doch so einiges gestohlen wurde.  

 

Ein Teil des Vorstandes nutzte die verbleibende Zeit um bei unserer Fanclub-Betreuerin Diane 

vorbeizuschauen. Dies um uns für die Fehler der vergangenen Saison zu entschuldigen, ihr den 

neuen Präsidenten vorzustellen und vor allem um ihr für alles zu danken. Aus diesen Gründen 

haben wir ihr einen Geschenkkorb mit Schweizer Spezialitäten gebracht. Dieser rührte sie fast 

zu Tränen. Sie freute sich wirklich sehr darüber, was wiederum uns freute. Ich glaube schon, 

dass wir nun wieder einen Stein im Brett bei ihr haben. 

 

Nach einem letzten Pint verabschiedeten wir Pierre-Edouard und Pascal, die mit anderen 

Flügen in Richtung Schweiz zurückflogen. Und auch wir machten uns bald darauf, nach Luton 

und somit wieder heimzufliegen. 

 

Und so war auch diese Clubreise, einmal mehr viel zu schnell, schon wieder vorbei.  
Schane 
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14.04.06 Eiertütsche, Schüpfen 

Dieses Jahr fand unser traditionelles Chelsea-Supporters-Eiertütschen zum zweiten Mal in 

Schüpfen statt. Das Wetter hat wieder einmal, Holz anfassen, mitgespielt und wir konnten 

diesen Vereinsanlass bei prächtigem Wetter geniessen.  Kurz vor dem Mittag traf sich der 

Vorstand inkl. Anhang zum vorbereiten. Die „Chelsea-Supporters-Eier“ wurden im Korb 

zurechtgelegt, die Wurstwaren zugeschnitten und auf den Platten präsentiert, die Racletteöfeli 

verkabelt und bereitgestellt sowie die Getränke gekühlt, usw..  An dieser Stelle besten Dank an 

die Helfer für die geleistete „Püetz“! 

 

Um ca. 13.00 Uhr trafen dann die ersten Gäste ein und nach und nach vergrösserte sich die 

Gruppe, bis schliesslich rund 50 Personen (!) anwesend waren. Aufgrund der guten Witterung 

konnten wir das Eiertütschen wiederum draussen veranstalten, was die gute Stimmung sicher 

noch unterstützte! Dann ging es los mit: „los komm, ich fordere Dich heraus!“ und „komm nur, 

Du hast eh keine Chance gegen mich!“. Nach kurzer Zeit waren die ersten „Gewinner“ 

auszumachen, welche zum Teil jedoch im nächsten Duell verloren. Ich habe meinen Mund mal 

wieder zu weit aufgemacht, wer hätte das gedacht.., und verlor natürlich wieder jedes Duell! 

Nichts desto trotz wurden die von der EICO hergestellten Eier mit grossem Genuss verspiesen. 

Besten Dank Sven für die Organisation der Eier und natürlich auch der EICO für die immer 

wieder faszinierenden eigenen Clubeier, merci! 

 

Anschliessend kamen unsere kleinen Gäste, rund 10 Kinder (!), auf Ihre Kosten. Jeannette und 

Sven haben die organisierten „Osternäschtli“ ganz unauffällig im Wald versteckt. Anschliessend 

wurde die Horde auf die Suche geschickt. Zuerst war grosses Rätselraten angesagt wo sich wohl 

die „Näschtli“ befinden könnten? Doch sobald das erste gefunden war, suchten die anderen mit 

noch grösserem Eifer nach den verbleibenden. Wie durch Zufall.. fand am Schluss jedes der 

Kinder ein „Näschtli“ und die Freude darüber war natürlich sehr gross! An dieser Stelle möchte 

ich erwähnen, dass drei der Kinder nur französisch sprachen, dies aber der Kommunikation 

unter den Kindern überhaupt nichts anhaben konnte!! Da könnten sich die Erwachsenen, unter 

anderem ich, eine Scheibe davon abschneiden..! 

 

Damit auch die grossen „Kinder“ (sprich Erwachsene) etwas zu tun hatten, veranstalteten wir 

dieses Jahr nicht ein Quiz oder einen Wettbewerb, sondern ein Lotto! Gespielt wurden vier 

Gänge à drei Preise, wobei es sich bei den Preisen um Chelsea-Artikel aus dem Megastore in 

London handelte. Es gab von Kaffetasse, Schal, Cap, Airfresher, Mini-Trikot bis hin zu einem 

Picknick-Rucksack, welches der einzige „Nicht-Chelsea-Preis“ war, alles zu gewinnen. Während 

der Gänge äusserten einige der Mitglieder,  zum Teil recht laut, Ihren Unmut über den Speaker 

(Sven), da dieser doch immer wieder die falschen Zahlen aussuchte..! Auch einige Spassvögel 

waren in der Runde auszumachen, welche den „Abäläser“ Jürä „sprengten“, ohne ein 

entsprechendes „Carton“ zu haben. Die Ausrede lautete dann: „ich habe nur „Car – nüt“ gesagt 

(gäu Kari!)! Zu den Gewinnern gehörten unter anderem Bruno Pflugi, Mänu Rüegsegger, 

Ehrenmitglied Stephanie und Gidäs „Regierung“ (ist meine Umgangssprache) Ariane. Auch 

unser Besuch aus Freiburg (die Gebrüder Piccand mit Ihren Kindern) räumte ab, und gewann 

einen Preis, worüber sich die Kinder wahnsinnig freuten! 
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Nachdem der Nachmittag doch schon gut vorangeschritten war, begaben sich die „Helfer“ in 

die Küche um das Raclette vorzubereiten. Nachdem die Kartoffeln bereit waren begaben wir 

uns zu Tisch und begannen das „Käse-Kartoffel-Gemisch“ zu „produzieren“ und zu verspeisen! 

Auch der Weisswein durfte natürlich nicht fehlen, nachdem am Nachmittag vor allem das Bier 

genossen wurde. Einige hatten wohl schon recht viel Bier getrunken, denn nur so kann ich mir 

erklären, dass schlussendlich nur ca. 10 Flaschen Weisswein gebraucht wurden..! Einige 

machten nach ein paar Raclettes draussen eine Rauchpause um weiteren Appetit zu 

generieren. Es gab auch dieses Jahr wieder eine Gruppe, die ziemlich lange am essen war, auch 

ich gehörte natürlich dazu.., wodurch sich das Dessert ein bisschen hinauszögerte. Einige der 

Mitglieder, vor allem diese mit Kindern, begaben sich aufgrund dessen bereits auf den 

Heimweg. Sorry, dass diese Members nichts vom Dessert abbekamen! Für ein anderes Mal 

überlegen wir uns, das Dessert evtl. nach einer gewissen Zeit parallel anzubieten, damit auch 

alle etwas von den feinen Süssigkeiten probieren können. 

 

Das Dessertbuffet bestand aus diversen Cakes, Kuchen und Crèmes. Besonders die Mango- und 

Papayacrème erfreuten sich grosser Beliebtheit! Merci Nit für diese wunderbaren 

Köstlichkeiten. Auch die Cakes und Kuchen wurden mit Genuss verspiesen, an dieser Stelle 

besten Dank auch all denjenigen, die diese mit grossem Engagement zubereiteten! Natürlich 

gab es dazu Kaffee, Tee und wer hätte es gedacht auch zwei „heisse“ Wasser. Diese verfehlten 

ihre Wirkung nicht und beim einen oder anderen Mitglied machte sich langsam aber sicher 

Müdigkeit breit. Die Gruppe verkleinerte sich im Laufe des Abends zusehends. 

 

Gemeinsam machte man sich langsam aber sicher ans zusammenräumen, die Abfallsäcke 

wurden gefüllt (rund 50 Liter Bier mussten dran glauben..), das übriggebliebene Essen wurde 

aufgeteilt und mitgegeben und das Material und die Getränke ins Auto verladen. Soweit so 

gut… doch die „noch verbliebenen“ Tom Markl, Kusä Rieder, Märcu und Uschi sowie Jürä 

liessen es sich nicht nehmen, den Abend mit einem kleinen Kartenspiel ausklingen zu lassen. 

Was heisst Abend.. schliesslich wurde es ca. 01.30 Uhr bis sich diese Truppe zu Fuss Richtung 

Schüpfen begab, wo schliesslich das Taxi-Caminada die drei, welche nach Ittigen mussten, 

aufladen sollte. Nach dem kurzen Fussmarsch wurden diese drei in Schüpfen plötzlich noch von 

einer Frau aus einem Fenster hinaus angesprochen. Etwas verwirrt, wahrscheinlich durch den 

Alkohol…, reagierten diese drei kaum, bis die Frau zu erkennen gab, dass es sich ja um Uschi 

handelte…, welche dort mit Märcu wohnt…! Als die drei verwirrten dies bemerkten, winkten 

diese natürlich zurück und konnten sich das entsprechende Gelächter nicht mehr verhalten. 

Das Taxi fuhr dann mit ca. 120 km pro Stunde durch 70km-Zonen, aber am Schluss kamen sie 

heil in Ittigen an…! 

 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Anwesenden für diesen gelungenen Anlass bedanken, 

merci für Euer zahlreiches Erscheinen und die gute Stimmung! „es het auso gfägt!“ 
Jürä 
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22.07.06 Geburtstag-Fest, Ittigen 

Fotos 

Bereits vor Monaten hat der Vorstand mit der Vorbereitung dieses Festes begonnen. Erst 

wurden mal Ideen gesammelt und wieder verworfen, mit der einen oder anderen Vorstellung 

konnte aber bereits begonnen werden. Und so werkelte jedes Vorstandsmitglied in der 

Folgezeit an seinen gefassten Aufgaben herum und präsentierte an jeder Sitzung seinen 

aktuellen Stand. Einige schwitzten bei ihren Ämtli bis zur letzten Minute, (ja, ja die liebe 

Technik…), andere hatten es dagegen etwas einfacher. 

 

Am Samstagmorgen begann der Vorstand dann mit der eigentlichen Festvorbereitung: 75 

Cakes,  welche am Vorabend im heimischen „Backöfchen“ gebacken wurden, wurden vom 

Sascha noch entsprechend mit Tagesmotto und Vereinslogo beklebt, Jeannette und Bruno 

versuchten verzweifelt die Heliumflasche zu bändigen,(will heissen, sie versuchten so wenig wie 

möglich Ballone bis zum Zerplatzen zu füllen…), Roger und Sven halfen Jürä bei dessen neusten 

Errungenschaft, auf welche Jürä doch so ziemlich stolz ist, das ultimative Partyzelt aufzustellen. 

 

Nachdem man gegen 15.00 sehr gut in der Zeit lag, konnten die ersten Gäste bei 

hochsommerlichen Temperaturen eintreffen. Man begrüsste sich bei Chips und Nüssli. 

 

So konnte der Präsi gegen 16.00 das Fest eröffnen. Nach der offiziellen Ansprache ergriff 

Beusch Matthew das Wort und gratulierte dem Vorstand, insbesondere dem Präsidenten, für 

die ersten 5 Jahre Chelsea Supporters Switzerland. Matthew fand die richtigen Worte, denn es 

ist tatsächlich so, dass wir nun in den 5 Jahren zu laufen gelernt haben und es nun langsam in 

Richtung Kindergarten geht mit unserem doch noch jungen Verein. 

 

Die von Roger und Sascha vorbereiteten Canapés fanden reissenden Absatz und das erste 

Hüngerchen konnte somit gestillt werden. 

 

Bereits stand eine erste Überraschung an. Obwohl es förmlich danach schrie, aus gegebenem 

Anlass ein traditionelles Quiz zu veranstalten, verzichteten wir darauf die Gäste zur 5jährigen 

Vereinsgeschichte zu befragen. Stattdessen wurde ein Ballonwettflug veranstaltet. Tja, einige 

Ballone blieben gleich vorweg am Boden, andere wurden reichlich verziert und bestimmt 

wünschte jeder Teilnehmer seinem Ballon einen besonders weiten Flug. Schliesslich wird der 

Gewinner einen Gutschein für 55.55.-, einlösbar bei Chelsea Supporters Switzerland, erhalten. 

Eine ganz besondere Stimmung herrschte, da wir die Ballone zu Nena’s „99 Luftballons“ steigen 

lassen konnten.  

 

Dies dank des DJ des Tages: DJ Süsu war unser Special Guest und untermalte das ganze Fest 

wirklich passend! Er fand überhaupt für jeden Moment die geeignete LP. Es machte wirklich 

Spass. 

 

Süsu, herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz. 
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Auch heuer erhielten alle ein spezielles Tischset. Dazu ein kleines Tageprogramm mit dem 

Namen sämtlicher Mitglieder. Die oben bereits erwähnten Mini Geburicakes wurden nun 

ebenfalls mit einem „Happy Birthday“ jedem Gast überreicht. 

 

Nachdem nun auch die Gäste eingetroffen waren, die leider noch arbeiten mussten, wurde das 

Nachtessen vorbereitet. Zu Ehren des Tages wurde ein Fondue Chinoise kredenzt. Während wir 

so beim Essen waren, beobachteten wir eine uns unbekannte Person, welche einen Harrass 

Veltlins ins kühlende Brunnerwasser stellte. DIESE Geste kommt natürlich immer hervorragend 

an. Es stellte sich heraus, dass dies unser langjähriges Mitglied aus Basel, Gfeller Mat, war. Er 

hat es erstmals und zwischen Feierabend und Ferienabfahrt noch geschafft rasch nach Bern zu 

kommen. Mat, wir haben uns sehr gefreut, Dich endlich mal kennen lernen zu dürfen. Und 

einen besseren Einstand hättest Du gar nicht geben können: Danke noch einmal für das Bier!!! 

 

Nach dem Essen wurde die traditionelle Tippgame-Ehrung vollzogen. Diesmal hatte Sven das 

Glück auf seiner Seite und durfte von Jürä einen Gutschein vom Chelsea Megastore in Empfang 

nehmen. Da Sven auch der Tippgameverantwortliche ist, ist dies eine etwas unglückliche 

Konstellation. Er wird sich sicher noch der eine oder andere Spruch anhören müssen. Tja, da 

musst Du nun durch, Sven. Aber selbstverständlich gratulieren wir Dir herzlich. 

 

Nun hatte die Geburtstagstorte ihren Auftritt. Unser Vereinsconfiseur, Weber Richi, hat uns 

eine superschöne, logoverzierte, sommerlich frische und natürlich hammermässig feine Torte 

kreiert Herzlichen Dank, Richi! Natürlich auch für den feinen Zopf! 

 

Burgener Roland hat in Zusammenarbeit mit Jürä und Sven eine Tonbildschau über unsere 

Vereingeschichte erstellt. Diese wurde dann dank und mit Feuerwehrmann Pfister Jürä auch 

pünktlich fertig gestellt. Diese Tonbildschau durften wir nun unseren Mitgliedern vorführen. 

Längst vergessene Erlebnisse wurden wieder in Erinnerung gerufen und für den einen oder 

anderen Schmunzler wurde beim Erstellen natürlich auch gesorgt. 

 

Nach dem Rückblick haben uns Leute von der Strasse und einige YB-Spieler, einige mehr, 

andere weniger freiwillig, via Leinwand zum Geburtstag gratuliert. Als zusätzliche kleine 

Überraschung durften alle Members eine CD mit der Tonbildschau und den Gratulationen als 

bleibende Erinnerung mit nach Hause nehmen. 

 

Nach Beendigung haben wir schlussendlich, wie es sich für eine Geburiparty gehört, mit allen 

Gästen mit einem Cüpli angestossen.  

 

Für einen knallenden Abschluss sorgte schlussendlich ein kleines Feuerwerk. Dass es in den 

CFC-Farben gehalten war, versteht sich von selbst… 

 

Gemütlich liessen wir den Abend ausklingen. Ich meinerseits verfrachtete gegen 02.00 Sven und 

Stephanie ins heimische Bettchen. Am nächsten morgen stand noch aufräumen und 

Hütteabgabe auf dem Programm. So traf ich Jürä, Sascha, Bidu und Martin beim Kaffee bei der 
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Hütte an. Gestärkt machten wir uns ans Werk und konnten gegen Mittag ein tadellose Hütte 

abgeben. Nielsen Martin und Zaugg Bidu mussten noch zum Bahnhof gebracht werden, sie 

hatten sich entschlossen nun doch mal so langsam die Heimreise anzutreten. 

 

Wir hoffen, den Eindruck hatten wir jedenfalls, ihr hattet alle Spass. Wir hoffen, ihr habt diese 

spezielle Party genossen. Von Seite Vorstand darf ich sagen, dass auch wir grosse Freude hatten 

und auch wir haben’s extrem genossen, euch alle um uns gehabt zu haben. 

 
Noch einmal ein herzliches Dankeschön an: 

Burgener Roland Tonbildschau 

DJ Süsu Music 

Kusi Welcome Fahnen 

Pfister Jürä Retter in der Not / Tonbildschau 

Stöckli Marcel  Organsation Welcome-Fahnen-Steller / Mini Cakes 

Titi Pädu 5 Jahres Transpi 

Weber Richi Geburitorte / Zopf 

 

Und an alle, die uns während dem Fest mit kleinen Taten geholfen haben! 

Ohne euch alle wären viele Ideen nicht umsetzbar gewesen. Danke, dass ihr alle zum guten 

Gelingen beigetragen habt!  
Jeannette 
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Hauptversammlung 2006 

Datum: 19.08.06 

Ort: Rest. Thalheim 

Worblentalstrasse 89 

3063 Ittigen 

Tel. 031 921 00 09 

Zeit: 14.00 Uhr 

Traktanden: Begrüssung durch den Präsidenten 

Appell 

Wahl des Stimmenzählers 

Protokoll Ausserordentliche HV ’05 

Jahresbericht 

Kassa – und Revisorenbericht 

Wahlen 

Mutationen 

Anträge 

Verschiedenes / Tätigkeitsprogramm 

  

Jahresbericht 05/06 

 

Erstmals musste der Vorstand eine Außerordentliche HV durchführen, welche am 11.Juni 2005 

stattfand. Eine erste grössere Krise überrollte der Verein, was bedeutete, dass der Vorstand 

erstmals für ein Fehlverhalten einstehen musste. Rückwirkend können wir jedoch sagen, dass 

der Verein sowie auch der Vorstand durch diese Erlebnisse an Erfahrungen gewonnen haben. 

Dies auch dank dem verständnisvollen Verhalten der Mitglieder. Ihr Mitglieder habt uns durch 

diese etwas schwierige Zeit getragen, danke! Ende Juli hatte sich das Meer dann wieder 

beruhigt. Dank einer Vorstandsumstrukturierung und ein paar Eingeständnissen gegenüber 

Chelsea, London konnten wir mit denselben bald wieder im gleichen Boot rudern. 

 

Das vereinsinterne Tippgame war wiederum lanciert die englische Fussballsaison konnte 

beginnen. Ob es Chelsea wohl wiederum zum Meister schaffen wird? 

 

Das Waldfest fand erstmals in Ittigen statt. Am 2. Juli traff sich eine wiederum stattliche Zahl 

zur Grillparty. Wie üblich wird am Waldfest auch der Tippgame- Gewinner geehrt. Diesmal 

durfte Baumgartner Roger das unterschriebene Chelsea-Shirt als Gewinn in Empfang nehmen. 

Noch einmal herzliche Gratulation Röschu, aber: Wir beneiden Dich um das Leibchen! 

 

Am 15.Oktober leistete sich der Verein wieder eine nichtfussballerische Reise welche auch 

diesmal in den Europapark führte. Da hierzu bereits ein ausführlicher Bericht zu lesen war, 

möchte ich nun nicht noch einmal den ganzen Tag Revue passieren lassen. Nur soviel: Eine 

nasse, sehr nasse Poseidon-Fahrt, gemischt mit ebenfalls feuchtem, kaltem Herbstwetter ergibt 
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schlussendlich unangenehme Stunden in der Kleidung. Sascha und Jonas können über dieses 

Gefühl aus eigener Erfahrung berichten… 

 

Das Jahr 2006 hatte gerade erst begonnen und schon wurde der Verein am 7.Januar wieder 

aktiv und sportlich. Das Hallenfussballturnier in Zollikofen wurde erstmals durchgeführt. Die 

Chelsea Supporters kämpften den ganzen Tag sehr erfolgreich und erreichten den 

hervorragenden 2.Platz. Erstmals in der Vereinsgeschichte! Bravo! 

 

Ein fahler Beigeschmack hat die Erinnerung an jenes Turnier, weil sich Jürä doch recht schwer 

verletzte. Doch obwohl bei ihm von „Gehen“ keine Rede mehr sein konnte, und wie ein altes 

Sprichwort besagt, so kannte auch Indianer „umgeknickter Fuss“ keinen Schmerz, und liess es 

sich nicht nehmen im Halbfinale einen entscheidenden Penalty zum Finalleinzug zu versenken. 

Ein Kämpfer durch und durch. 

 

Tottenham stand auf dem Spielplan! Somit fuhren wir am 10.März nach London zur Clubreise. 

Auch hierzu erspare ich euch weitgehend Details, die Clubreisen laufen eigentlich immer 

ähnlich ab. Wobei es natürlich trotzdem von jeder Reise etwas zu erzählen gibt und jeder 

wiederum neue Erlebnisse mit nach Hause nimmt. Wie zum Beispiel diesmal der später-

kommende und frühere-gehende Markus, hitzige Diskussionen, Linksverkehr-Probleme oder 

die berndeutschsprechende Receptionistin im Hotel, gäu Jürä! Mir persönlich bleibt unsere 

gerührte Fanclub-Betreuerin Diane in besonderer Erinnerung als wir ihr den Geschenk-Korb mit 

Schweizer Spezialitäten vorbeibrachten. 

 

Oder etwas zu wissen, was hier eigentlich nichts zur Sache tut, jedoch eigentlich alle ausser 

Sven wussten. Nämlich, dass Kusi, Jürä, Sven und ich in einem knappen Monat bereits wieder in 

London sein würden zum letzten Saisonspiel. 

 

Zur Eiertüschete trafen wir uns am 14.April in Schüpfen. Erstmals waren auch unsere Fribourger 

mit von Partie. Statt der üblichen Chelsea-Quizes organisierten wir erstmals ein ganz simples 

Lotto. Man hörte förmlich das Aufamten der Gäste, so froh waren einige das für einmal kein 

Chelsea- Wissen verlangt wurde. Ich glaube an diesem Spiel hatten alle ihren Spass. 

 

Abgeschlossen wurde das Fest wiederum mit einem Raclette. 

 

Einen kurzen Blick werfen wir hier nun nach London. Chelsea hat es geschafft und wurde 

wieder Meister. Nach englischer Manier heisst das „2 in a Row“, oder. „Back to Back“. So haben 

es zumindest Markus Rieder, Jürä, Sven und ich direkt vor Ort gelernt. Es sei noch einmal 

erwähnt, dass diese Londonreise nichts mit dem Verein zu tun hat und auf privater Basis 

stattgefunden hat. Aber live vor Ort die Pokalübergabe erleben zu dürfen war halt schon mega 

geil. Und in meiner und sicher auch aus der Sicht der anderen war das natürlich das bisher 

eindrücklichste Erlebnis in meiner noch jungen Chelseakarriere. 

 

Auf Grund des Termindruckes und der ein bisschen enttäuschenden Teilnehmerzahl im letzten 

Jahr verzichteten wir heuer auf die Organisation einer Meisterfeier. Ich bin jedoch überzeugt, 
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dass alle privat auf ihre persönliche Art und Weise den Meistertitel gefeiert haben. 

 

Aus Sicht des Vorstandes fand der diesjährige Höhepunkt am 22.Juli statt. Der Verein gibt es 

inzwischen doch schon 5 Jahre und aus diesem besonderen Anlass wollten wir ein ganz 

spezielles Fest auf die Beine stellen. Monatelang wurde im Vorfeld nun gebastelt und 

entworfen, delegiert und organisiert, mit dem grossen Ziel bis zwei Wochen vor dem Fest alles 

soweit wie möglich fertig zu haben. Dass dann schlussendlich doch noch am Samstagmorgen 

die letzten Vorbereitungen erledigt werden mussten gehört dazu und sei nur so nebenbei 

erwähnt…! 

 

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die im Hintergrund, im 

Vorfeld und während des Abends massgeblich zu diesem gelungen Fest beigetragen haben. 

Ohne euch wäre das alles nicht machbar gewesen. 

 

Bei sommerlichen Temperaturen fanden sehr viele Mitglieder den Weg nach Ittigen. Und ich 

glaube beim Rahmenprogramm kamen alle auf ihre Kosten. Auch diesmal wurde kein Quiz 

organisiert was sich bei 5 Jahre Chelsea Supporters beinahe aufgedrängt hat. Stattdessen 

stiegen zu Nena’s „99 Luftballons“ zig Ballone gen Himmel. Obwohl bereits einige Ballone gar 

nicht erst aufsteigen wollten, so wünschte doch jeder Teilnehmer seinem Ballon einen gaaanz 

langen Flug. Dieser Wettbewerb läuft ja noch und es ist jeden Tag spannend den Briefkasten zu 

öffnen. 

 

Natürlich wurde auch der Tippgame-Gewinner ausgezeichnet. Tja, es war Sven, der Tippgame- 

Verantwortliche, der das Tippgame für sich entscheiden konnte. Durch diese Konstellation wird 

er  wohl noch eine Weile einiges zu hören bekommen. Aber auch ihm sei der Sieg gegönnt. 

Sven, herzliche Gratulation 

 

Soviel zu diesem Fest. Einen ausführlichen Bericht werdet ihr sicher im nächsten Infoblatt 

vorfinden. 

 

Mit dem heutigen Tage schliessen wir nun das Vereinsjahr 2005 / 2006 ab. Die Planung der 

nächsten Monate ist bereits im vollen Gang. 

 

Wie jedes Jahr bleibt mir noch euch ein spannendes Jahr mit den Chelsea Supporters 

Switzerland und natürlich Chelsea, London zu wünschen. Im Namen des gesamten Vorstandes 

möchte ich mich weiter bei euch Members für die Unterstützung, euer Verständnis in gewissen 

Situationen, eure Mithilfe und die Treue bedanken: Merci!  
Die Sekretärin: Jeannette Hofstetter 
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18.10. - 19.10.06 Clubreise Chelsea FC – FC Barcelona 

 

Im Vorstand stellten wir uns die Frage, welches Spiel wir diese Saison anlässlich unserer 

traditionellen Clubreise live miterleben wollen? Wir kamen zum Entscheid, dass wir dieses Jahr 

mal etwas anderes – nämlich ein Champions-League-Spiel – besuchen wollen! Und was würde 

sich da mehr anerbieten als das Schlagerspiel der Vorrunde… Chelsea FC – FC Barcelona! Da 

dieses Spiel an einem Mittwoch stattfand, haben wir uns entschieden eine Kurz-Clubreise (nur 

eine Übernachtung) zu organisieren. 

 

Am Mittwochmorgen war der Treffpunkt Flughafen Basel-Mulhouse. Unterwegs sorgte Jürä 

bereits für die ersten Aufregungen, da er sich doch mit einigen anderen auf der 

Autobahnraststätte in Pratteln verabredete… und dann einfach vorbeifuhr (weil die Zeit 

langsam knapp wurde) und per Telefon mitteilte, dass wir uns doch am Flughafen treffen..! Dies 

führte verständlicherweise bei den anderen nicht auf grosse Begeisterung… sorry nomau!! 

 

Nachdem wir uns besammelten und alle 9 Personen (unserer Freunde aus Fribourg kamen 

direkt von Genf) anwesend waren, kam das normale Prozedere – einchecken, Bier trinken, Zigis 

rauchen, Bier trinken, Zigis rauchen usw. … Endlich kam der Aufruf, dass wir an Board gehen 

konnten! Nach dem problemlosen Flug, wo einige munter weiter tranken.. kamen wir in 

London-Luton an. Nachdem die Gepäckannahme und der Gang durch die ominöse Zone 

gelungen war (Gott sei dank) mussten einige noch Geld abheben, die anderen verspürten den 

Drang nach einem fettigen Hamburger! Mit vollem Portemonnaie und Mägen begaben wir uns 

schliesslich zum Shuttlebus der zum Bahnhof fuhr. Nach der 30-minütigen Fahrt zum Kings 

Cross und dem anschliessendem U-Bahn-Transfer in Richtung Hotel, sind wir schlussendlich im 

Hotel Lily (Nähe Earls Court) eingetroffen resp. nicht ganz, da wir im Pub gegenüber des Hotels 

unsere beiden Mitglieder aus Fribourg trafen. Diese waren bereits einige Zeit vor uns 

angekommen und hatten das warten mit einigen Pints überbrückt. Wir bezogen kurz unsere 

Zimmer, rauchten diese kurz ein…, und begaben uns natürlich zu den „les welsch“ ins Pub. 

Nachdem die ersten paar (mit Absicht klein geschrieben..) Runden Bier über den Tisch gingen, 

bekamen einige bereits wieder Hunger. Also entschlossen wir uns kurzum das Abendessen 

(natürlich Riesenburger) ebenfalls dort einzunehmen. Danach wurde munter weiter getrunken 

und –diskutiert, zum Teil mit sehr grossen Emotionen, welche wohl auch durch den 

Alkoholkonsum gesteigert wurden.  

 

Je näher das Spiel rückte, desto unruhiger wurden unsere Members – und so begaben wir uns, 

nachdem man sich mit CFC-Merchandising-Sachen geschmückt hatte, langsam aber sicher 

Richtung Stadion, natürlich nicht, ohne uns vorher mit Bier zu versorgen… Vor der Stamford 

Bridge angekommen begaben wir uns zu unserem Eingang, das heisst wir gingen natürlich 

wieder zum falschen Eingang und kamen kurz vor Spielbeginn dann doch noch zum richtigen. 

Die Plätze hatten wir diesmal wieder im Shed upper, das heisst vis-à-vis der Fankurve. Der Blick 

war, wie von jedem anderen Platz aus, herrlich und wir konnten dem Spielbeginn frohen Mutes 

entgegenblicken. 

 

Dann der Anpfiff, die Stimmung war ausgezeichnet, wusste man doch was auf dem Spiel steht 



 

 

 

 

 

 Berichte 2006 

 

 

und wollte unser Team entsprechend unterstützen. Unsere Jungs begannen stark, ohne sich in 

den ersten 20 Minuten klare Chancen zu erarbeiten. Chelsea dominierte die erste Halbzeit klar, 

war mehr im Ballbesitz, und liess den Gegner, ausser der Chance von Messi (der seitlich alleine 

auf Ersatztorhüter Hillario zulief), zu keinen Chancen kommen. Leider gelang den „Blues“ kein 

Tor, wodurch die Spannung natürlich erhalten blieb. 

 

In der Pause gab es, wie erwartet (war ja schliesslich ein UEFA-CL-Spiel) kein alkoholhaltiges 

Bier… so nutzten einige die Zeit um sich in der Toilette zu entleeren, andere stellten sich in die 

traditionelle Schlange um etwas zu trinken zu ergattern. Da in unserem Tempel ja nun 

Rauchverbot besteht -…!!!...-Skandal…!!!- gingen einige (darunter natürlich auch ich) nochmals 

in die Toilette um ein „Lungenbrötli“ zu verzehren, was absolut genüsslich war in diesem doch 

sehr emotionalen Moment..! Dann ging's los mit der 2. Halbzeit. Chelsea machte wieder von 

Anfang an Druck auf das katalanische Tor. Nach einigen sehr guten Chancen erzielte Didier 

Drogba aus ca. 18 Metern ein herrliches Tor aus der Drehung – ein klasse Tor!! Nun war das 

Spiel endgültig lanciert, Chelsea machte gleich weiter Druck, und nur dank dem Unvermögen 

einiger Spieler (Shevchenko und auch Drogba), stand es nach ca. 75 Minuten immer noch „nur“ 

1:0. Auch Barcelona kam nun zu einigen Szenen welche eine gewisse Torgefahr auslösten. Doch 

unser Ersatzgoalie Hillario zeigte eine fehlerfreie Leistung und hielt alles was es zu halten gab! 

Dennoch wurde es trotz des Hin-und-Her-Fussball zu einem nervenaufreibenden Spiel! 

Nachdem der Schiri abpfiff war unseren Members ein grosser Stein vom Herzen gefallen und 

man hatte die Gewissheit, gegen das zurzeit wohl stärkste Team in Europa (ausser uns 

natürlich) gewonnen zu haben! Ganz wichtige drei Punkte waren das, was wir jetzt im 

Nachhinein gesehen haben (Gruppensieg = im Achtelfinale zuerst auswärts und dann zuhause).  

 

Nach dem Spiel stand der Besuch unseres Stammpubs, dem „George’s“ auf dem Programm. 

Endlich gab es wieder Bier mit Alkohol und die Stimmung war aufgrund des positiven Resultats 

natürlich sehr ausgelassen! Einige blieben kürzer – andere länger… Caspar und sein Kollege 

Marcel verabschiedeten sich von uns, da sie sich den Luxus leisteten, ihren Aufenthalt bis am 

Sonntag (inkl. dem nächsten Heimspiel!) zu verlängern! Die letzte Gruppe begab sich so gegen 

Mitternacht (oder auch ein bisschen später) in Richtung unseres Hotels. Nicht genug vom 

„George’s“ wollten einige noch ein Feierabend-Bier in der Hotelbar geniessen. Jedoch mussten 

wir erstaunt feststellen, dass dies nicht möglich war, da diese bereits geschlossen war!! Kurzum 

entschlossen wir uns in der Nähe noch etwas vom flüssigen Gold aufzutreiben, was an einem 

Mittwochabend in London relativ schwer ist. Nachdem wir auch im IBIS Hotel nebenan kein Bier 

mehr erhielten (dort haben wir an früheren Clubreisen bis um 02.00 Uhr (mindestens) Bier 

gesoffen..!!) entschlossen wir uns, noch einen kleinen Imbiss reinzuziehen und uns aufs Zimmer 

zurückzuziehen. Bevor einige die Bettdecke überzogen, kamen merkwürdige Rauchzeichen zum 

Vorschein… welche wohl aus dem unteren Stock durch den Boden aufstiegen... (nur so kann ich 

mir dies erklären..). Anschliessend war dann endgültig Ruhe resp. es wurde nur noch 

geschnarcht und nicht mehr geredet. . 

 

Am nächsten Morgen traf man die einen beim Frühstück, English-Breakfast war nicht 

jedermanns Sache, die anderen verabschiedeten sich bereits, da sie wieder nach London-

Gatwick reisen mussten um nach Genf zu kommen. Der Donnerstag wurde vorwiegend für den 
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Bummel im Chelsea-Megastore verwendet. Einige gingen anschliessend noch weiter, die 

anderen begaben sich in das Pub gegenüber der Stamford Bridge und tranken die letzen Pints 

(das heisst in der Stadt..). Am Nachmittag trafen wir uns im Hotel um gemeinsam den Transfer 

nach London-Luton anzutreten. Im Flughafen wurden die (nun endgültig) letzten Pints geleert, 

Einkäufe getätigt und auf die Boarding-Time gewartet. Nach dem wiederum angenehmen Flug 

(einige unterhielten das ganze Flugzeug) landeten wir schliesslich wieder in Basel. Unsere Kurz-

Clubreise war bereits wieder vorbei, darum haben wir sie ja auch Kurz-Clubreise genannt.! Wir 

verabschiedeten uns und begaben uns wieder Richtung Bern (ins Mekka der Welt). Einige 

mussten am nächsten Tag arbeiten – andere nicht (Warmduscher)…! 

 

Mir persönlich hat diese Clubreise sehr gut gefallen und ich glaube auch den anderen 10 

Teilnehmern (davon 9 Members) bleibt dieser Ausflug in bester Erinnerung! Ich freue mich 

bereits jetzt auf unseren nächsten Trip nach London, wann und gegen wen, das werden wir 

noch sehen!  
Jürä Schnelli 

 

 

 

 


