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18.04.03 Eiertütsche, Büren a.A. 

 

Endlich war es wieder mal soweit: Ein CSS- Event fand statt, und wir durften wieder mal einen grossen 

Teil unserer Members sehen! 

 

Nachdem wir am Morgen noch den Rest vorbereitet haben, holten wir die Leute um 13.00 Uhr beim 

Treffpunkt ab.  Ein freudiger Anblick, eine so grosse Gruppe warten zu sehen, die sich die Zeit 
genommen hat an unserem Event teilzunehmen. Wie immer, waren wir besonders auf die neuen 

Gesichter gespannt. Und auch wie immer, wurden wir auch dieses mal nicht enttäuscht! Mit Stolz sagen 

wir, dass all unsere Member cool drauf und wirklich super sind! Schön, euch alle kennen zu dürfen. 

Nach dem gegenseitigen Begrüssen bei der Hütte, standen natürlich bald unsere speziellen Eier im 

Mittelpunkt. Ich glaube, sie sind sehr gut angekommen, auch wenn sie auf Grund des grossen Hungers 

und des "Stärkekampfes" ein trauriges Ende genommen haben... Gewisse Leute nahmen das 

Eiertüschen an und für sich sehr, sehr ernst. Tja, wer gehört schon gerne zu den Loosern. 

 

Den Nachmittag haben wir bei strahlendem Sonnenschein mit Essen, viel, viel Trinken und mit Plaudern 
verbracht. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, dass ich aus bekanntem Grund nicht soviel Zeit für 

euch hatte. Schade, ich hätte gerne mit allen ein bisschen geredet. Doch der nächste Event steht schon 

vor der Türe, dann wird wohl alles wie geplant verlaufen!? 

Am späteren Nachmittag haben wir uns zum Hof von Peter begeben, um unsere Pizzas zu geniessen. 

Peter und seine Familie gaben sich grosse Mühe uns zufrieden zu stellen. Wir haben es sehr genossen an 

der Sonne zu sitzen, uns bedienen zu lassen und die wirklich feine Pizza zu essen. Bei einigen war zu 

diesem Zeitpunkt der Alkoholpegel schon ein kleines bisschen angestiegen. Ich glaube, besonders sie 

waren für die feste Nahrung dankbar. 

 

Kurze Zeit später musste uns Jürä leider, leider schon verlassen, da er noch ins Tessin reisen musste. 
Eine weitere Stresssituation erwartete mich: Wie inzwischen bekannt, ist Jürä unser Minutenschinder. 

Damit er ca. 23 Min. länger unter uns weilen konnte, (was ja toll war), habe ich ihm versprochen, ihn 

direkt nach Grenchen an den Bahnhof zu fahren. Wir sind etwas knapp in Büren abgefahren. Laut Jürä 

fuhr der Zug in knapp 15 Min. In Grenchen hat's zwei Bahnhöfe, wobei wir denjenigen den wir nicht 

wollten relativ schnell gefunden haben. Die Minuten bis zur Abfahrt vergingen verdammt schnell, ich 

habe infolge schnelles Fahren und nicht beachten der Einbahn alles riskiert. Ca. 2 - 3  Minuten vor 

Abfahrt sind wir am Bahnhof angekommen. Geschafft!!! Nachdem wir uns verabschiedet hatten, habe 

ich gesehen, dass Jürä und Töbu den Fahrplan studierten und sich dabei irgendwie eigenartig 

benahmen. Scheisse! Doch den Zug verpasst??? Also, bin ich wieder ausgestiegen um mich zu 

erkundigen. "Nein, nein", meinte Jürä, " alles okay. Der Zug fährt erst in einer Viertelstunde!!!!" Super, 
Dankeschön! Aber Hauptsache es hat gereicht. 

 

Nach dem Pizzaessen haben sich leider schon die ersten verabschiedet. Der Rest hat sich zurück zur 

Hütte begeben, um dort den Abend ausklingen zu lassen.  

 

Ich glaube, dieser Event war ein voller Erfolg und es hat allen gefallen. Deshalb, wie immer zum Schluss, 

ein paar Merci's an: 

An alle, die gekommen sind. Gerade ihr habt durch eurer Erscheinen diesen Event erst zum Erfolg 

gemacht. Wir haben uns sehr über die grosse Teilnehmerzahl gefreut. Ein zahlreiches Erscheinen ist 

immer Balsam für uns. 
An unsere Zürcher-Fraktion, die eine beschwerliche Reise auf sich genommen hat. Natürlich ist dies aus 

taktischen Gründen geschehen... Aber trotzdem, das war nicht selbstverständlich. Schön, dass ihr 
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trotzdem so lange geblieben seit! 

An unser "Basler/Zürcher", schön, dass Du jedes Mal bereit bist, den weiten Weg auf Dich zu nehmen. 

An Flopi, er musste sein Auto nach Hause bringen, und hat es trotzdem irgendwie geschafft, nochmals 

von Koppigen zu uns nach Büren zu kommen. 

 

An Peter Hofmann und seine Familie für die Gastfreundschaft.  

An die Firma Eico für das spezielle Drucken und sponsern der Eier.  
An Jürä und Svenu, die alles organisiert und sehr viel Zeit investiert haben: Es war perfekt!  

Für den Zustupf in unser Kässeli. Wir sind dankbar! 

 

Wir alle vom Vorstand hoffen sehr, dass es euch allen gefallen hat, ihr euren Spass hattet, und das ihr 

alle bei unserem nächsten Treff, dem Waldfest, wieder dabei seit. 

Schanä 
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26.04. - 28.04.03 Clubreise Chelsea FC – Fulham FC 

 

Am Samstag, dem 26.04.03, war es wieder soweit: Wir machten uns auf den Weg nach London. Die 

Bernerfraktion Jüre, Töbu, Röschu, Säschu, Schane, Svenu, Pesche, Brünu, Chrige und Bide  trafen sich auf 

dem Parkplatz Bern / Allmend, neben dem alterwürdigen „Wankdorf“ oder dem umstrittenen „Stade de 

Suisse“. 

 

Die Oberländer trafen auf die Stadt und Umgebung Berner. Zum Teil sahen die Gesichter, müde oder noch 

nicht wach aus. Nach einer kurzen und intensiven Begrüßung, ging’s Richtung Zürich Flughafen. 

 

Nach etlichen spektakulären Überholmanövern im Stiele „Michael das Superkinn Schumacher und seine 

Kumpels“ fuhr der Bernerkonvoi mit seinen 3 Autos(!!) in Zürich ein. 

 

Da waren wir alle auf einem Haufen. Tamara, Röfä, Mat, Säschu, Rosi, Küsu und Steph, das heißt  GC, FcZ, 

FcB, YB Fans und verschiedene Kulturen Berner, Basler, Zürcher, St. Gallener und Salzburger friedlich vereint! 

Ist das nicht schön wie Fußball verbindet? (Solange der angehimmelte Club in London beheimatet ist, 

versteht sich natürlich von selbst!! :-)) 

 

Ein mittlerweile aufgeweckter Haufen begibt sich zum Gate,  wo unsere Maschine startklar ist – so dachten 

wir. Dann kam die niederschmetternde Nachricht, dass sich der Abflug um ca. eine Stunde verspäten würde. 

Ein Raunen ging durch den Abschnitt des Gates und so vergnügte man(n) sich mit ein paar Bierchen an der 

nahe liegenden Theke. Als wir endlich in unser Flugzeug einsteigen konnten, ließen sich Svenu (er ist bekannt 

für seine schwache Blase) Schane, Chrige und Bide in der Ehrenloge, das heißt, in der ersten Reihe nieder. 

Und genossen einen 11/2  stündigen Flug  nach London / Gatwick. 

 

Dann ging die Hektik so richtig los, wir mussten so schnell wie möglich zu unserem Hotel, erstens wartete 

Stephan Dose, der aus Good Old Germany angereist war, zweitens wurde das Gepäck schwer und wir  waren 

noch nicht Stamford Bridge würdig gekleidet!  

 

Als wir am Fulham Broadway aus der Tube aussteigen, wartete schon der verlorene Sohn Gide auf uns. Er 

war an diesem Weekend leider in Oslo geschäftlich unterwegs was ihn jedoch nicht  hinderte seine Eltern 

und natürlich ein großartiges Derby der beiden Londoner Traditionsvereine CHELSEA FC vs. FC FULHAM zu 

besuchen! 

 

Um 15.00 Uhr war Kick Off,  das Spiel war nicht das was wir erwartet hatten, die große Fußball – Gala blieb 

leider aus! Was auch mit einem 1:1 endete. Aber was zu erwähnen ist das Stephan Dose nach der Pause 

planlos im Stadion herumirrte, und es doch noch etwas zu Lachen gab. Und der im Fanclub der „Schweizer – 

Anhängerschaft“ bekannte Stadionpenner Bide hielt das ganze Spiel durch ohne die Augen zu schließen!!! 

Die Endtäuschung wurde im Pub „The George“ in Bier ertränkt! Wo wir ein zukünftiges Mitglied des Fanclubs 

begrüßen konnten, Monty, der aus Koblenz ebenfalls aus Good Old Germany angereist war. Und so kamen 

sich GC, FcZ, FcB, YB Fans ganz friedlich näher  was ja nicht  immer selbstverständlich ist! 

 

Am Sonntag standen Stadion Tour oder BA London Eye auf dem Programm. Einige gingen nach Camden und 

anderen einfach in die City. Das BA London Eye ist sehr empfehlenswert, was für eine fantastische Aussicht 
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man doch von da oben, 135 MüT (Meter über Themse), hat. Bei klarem Wetter sieht man bis zum 

„Eiffelturm“☺! Danach war Shopping angesagt, was sonst anderes in der Shoppingstadt Nr.1. So gegen 19.30 

Uhr besammelten wir uns wieder im Hotel, in dem Prominente abgestiegen waren und zwar die 

Chippendales! Was die Herzen der weiblichen Gäste einen kurzen Moment höher schlagen ließ! Während ein 

Teil mit einem Apéro an der Hotelbar Appetit holte, beschlossen die anderen sich im Stadtinneren den Bauch 

vollzuschlagen. 

 

Am nächsten Morgen versammelte man sich um in den Chelseamegastore zu pilgern, und danach was ja ganz 

klar ist : Shopping gibt nicht nur Hunger sonder auch Durst. Daher musste eine Stärkung her und zwar in der 

Form eines Pints. So wurde der Rest vom Tag der noch übrig blieb vershoppt! Um 15.00 Uhr versammelten 

wir uns wieder beim Hotel, um gemeinsam zum Flughafen zureisen. Mit einer Stunde Verspätung hob unser 

Flugzeug Richtung Heimat dem „Grüezi – Land“ entgegen.  

 

Müde aber überaus zufrieden verabschiedeten wir uns voneinander und man(n) hörte hie und da „bis zum 

Nächste mau, im Herbst!“ Was für mich natürlich auch zutrifft! 

Bide 
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21.06.03 Waldfest, Bolligen 

Gide hat Gas gegeben und bereits seinen versprochenen Bericht abgeliefert. Hey, merci Gide 

für diesen amüsanten Beschrieb von unserem 2. Clubmeeting: 

 

Sali Zämme! 

Es folgt der Bericht unseres Waldfestes in Bolligen. Bolligen liegt übrigens in Hintertuggenland. 

Das ist ein kleiner Teil der Antarktika, wo man die Grillen noch zirpen hört, das Meer 

beruhigend rauscht und die Mücken (sorry Sbven, Flüüüüüüüüüüüge) noch Respekt vor uns 

Menschen haben, oder nicht? 

 

Zuerst müssen wir doch die Teilnehmerliste erwähnen, welche mir Jeanne zugespielt hat, damit 

ich niemanden vergesse. Ich zeige euch weiter unten einen Ausschnitt davon. Zu bemerken gilt 

noch, dass mir Jeanne gewisse Gedankenhilfen gegeben hat, damit ich auch ja jeden 

wiedererkenne: 

 

Seger Töbu (Der-auf-dem-Tisch-Penner)  

Rosemarie u. Kurt Brönnimann (z'Mami vom Svenu)  

Wittwer Beat u. Therese  (die Zwei mit Hund...)  

Hofstetter Stephanie (meine Fee betreffend Schoggichueche)  

Jürä (üse Motivator zum Wiitermache)  

Svenu (dr Tüpflischisser)  

Jeanne (das Nervenbündel)  

 

Hmmmm, ich hätte da noch einiges beizufügen, doch lass ich es lieber bleiben...he he he! Ich 

möchte mich vom Club aus bei euch allen bedanken. Ihr seid zahlreich erschienen, habt Spass 

verbreitet und seid fruchtbar von dannen gegangen. DANKE, es hat Spass gemacht. Kommt 

nächstes Jahr auch wieder. 

Zudem müssen die Organisatoren nochmals erwähnt werden. Diese Büezer haben sich den 

Arsch aufgerissen, um uns ein gut organisiertes Fest zu präsentieren. Sie haben ihr Ziel erfüllt - 

danke viiiieeeelmals! 

Als letztes MUSS die gute Stephanie erwähnt werden. Ihr Schoggikuchen war wieder mal 

WELTKLASSE IN BOLLIGEN! Alle Jahre wieder, gell Stephi??? 

 

Und nun zum uninteressanten Teil dieses Berichtes - das eigentliche Fest: Theoretisch bin ich ja 

der Falsche, um hier was zu schreiben......ich war ja ab zirka zehn Uhr abends nicht mehr 

wirklich anwesend, oder?!?  

Genau zu diesem Zeitpunkt hast Du Dich anerboten diesen Bericht zu schreiben! Warst wohl 

wirklich nicht mehr fähig, zu überlegen, dass wir diesen Vorschlag mit Begeisterung annehmen 

werden.. (Anmerk. der Redaktion) 

 

Um 15:45 angekommen, fand ich unsere üblichen Vorstandsmitglieder vor. Das Bier kalt, die 

Olympischen Spiele organisiert und das Grossmaul Gide angekommen - los geht's also. 

Denkste.....zu meinem Erstaunen sind zwischen 16:00 und 16:30 sehr viele CFC-ler 
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angekommen (geil, dass ihr alle so pünktlich da wart). So konnte man sich erst gegen fünf Uhr 

beruhigen und die ersten provokativen Gespräche führen (z.B. "seit wann bist Du so blond?" 

oder "wie stehlen wir diesmal die Wurst vom Sbven?"). Erst als wir mit den Spielen angefangen 

hatten bemerkte ich, wie viele wir am längsten Tag des Jahres doch waren; Nach meiner 

Schätzung waren zirka die Hälfte aller Mitglieder anwesend!!! 

 

Die Spiele waren abwechslungsreich, interessant, es wurde beschissen, nach Gutdünken 

gewertet und die Frauen bevorzugt behandelt. Oder auch nicht. 

 

Im Ernst: Das Torwandschiessen folgte einer nicht ganz nachvollziehbaren Logik bei der 

Punkteverteilung der einzelnen Löcher - aber wir wollen ja nicht näher drauf eingehen. Nur 

eines zu diesem Spiel: Es gab einige Nuller hier, aber nicht wie erwartet von den Frauen. Nein 

nein, DIE haben sich angestrengt. Es waren die Männer, die versagt haben......ts ts ts 

Das Schätzen der Bohnen......eben, ich hab doch vorher gesagt, dass beschissen worden ist. Ich 

hatte GANZ KLAR 1708 Bohnen geschätzt, aber was wurde niedergeschrieben???? 1700!!!!! Ich 

wäre ganze 8 Punkte näher an der korrekten Zahl gewesen! "Hätte das eine bessere 

Platzierung nach sich gezogen?" höre ich euch fragen. Dazu nur eines: NEEEEIIIIIIIN...hihi! 

Das Dartschiessen: Ein ganz klarer Fall von "zu wenig Beleuchtung"! Anders kann ich mir NICHT 

erklären, wieso ich so scheisse war.....oder kann mir einer von euch sagen, wieso ich mickrige 

23 Punkte geworfen habe? Hier noch eine Anmerkung: Offensichtlich gibt es noch Menschen, 

die meine Argumentation in den Boden stampfen, denn Matthew musste sich hier seinen Frust 

vom Torwandschiessen aus der Seele werfen und kam auf über 120 Punkte! Als Basler an einen 

Zürcher: Sagg Schtargg, Mat! 

 

Zu guter Letzt das Fischen. Das Spiel war 'ne gelungene Sache. Gute Idee, da einige noch nie 

eine Angelrute in der Hand gehabt haben (ich auch nicht!). Schade waren keine echten Würmer 

an der Angel...... 

Ich bedanke mich hiermit bei Jürre, der meines Wissens das Spiel vorbereitet und organisiert 

hat. Ich habe am Sonntagmorgen mein Maul wieder mal zu weit aufgerissen und gesagt, dass 

ich nächstes Jahr ein Spiel / Wettkampf nur für den Vorstand durchführen werde. Bitte nehmt 

mich beim Wort und erinnert mich daran - ich will rote Köpfe sehen nächstes Jahr...he he he. 

 

Das Buffet mit der Auswahl an Salaten, Brot, Sbven's Mozzarella Platte, Kuchen, Insekten etc. 

etc. war exzellent. Danke an ALLE, die dazu beigetragen haben. Wir sollten uns jedoch schon 

überlegen, wer immer der Meinung ist, dass wir Fussball-Supporters so viel Salat essen 

würden..... 

 

Nach dem feuchtfröhlichen Essen ging es daran, die Gewinner unserer Spiele und vom Tippspiel 

zu belohnen. Gute Sache, dass die Frauen eine einzelne Wertung hatten, sonst wären wir 

Männer ja nicht unter den ersten 3 platziert gewesen.... Die Preise waren bunt gemischt, aber 

mir fehlte da schon noch ein GC-Shirt, welches wir hätten verbrennen können! Die Abräumer 

waren: Flopi unser Jüngster, Matthew unser FCZ-ler, Jürre's Mami  bei den Spielen, und - ich 

kann's gar nicht erwähnen - unser INTER-Fän Martin- beim Tippspiel ! Ich gratuliere euch allen, 

gut gemacht. 
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Einzelheiten über die folgenden Stunden wären erstens nicht jugendfrei, zweitens kann ich 

mich nicht mehr an alles erinnern und drittens...tja, ein drittens gibt's nicht! Innerhalb von zwei 

Stunden sass sich plötzlich der harte Kern, u.a.Töbu "der Brätscher" und die Landebahnenfrisur, 

(Pesche), alleine gegenüber, was der Stimmung jedoch nichts anhaben konnte. Mich nimmt's 

wunder, wer überhaupt genug Ruhe gefunden hatte, im Zelt neben uns Randalierern zu 

schlafen. 

 

Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war schon fast alles aufgeräumt und sauber. Hier 

ein Danke an Sbven, Jeanne und Pesche, die früh morgens sehr viel Vorarbeit geleistet hatten, 

bevor sie den Heimweg antraten, und auch an Säschu, Bruno und Jürre, die den Rest erledigten. 

 

Ich machte mich nach 10:00 auf den Weg, müde, zufrieden und voller Vorfreude auf das 

nächste Fest mit euch allen.  
Gide 
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Hauptversammlung 2003 

Datum: 29.08.03 

Ort: Rest. Bahnhof Papiermühle 

Papiermühlestrasse 159  

3063 Ittigen BE 

Tel. 031 921 2029  

Zeit:  20.00 Uhr   

Traktanden: Appell 

Protokoll Hauptversammlung 2002 

Jahresbericht 

Kassa – und Revisorenbericht   

Mutationen 

Anträge 

Verschiedenes / Tätigkeitsprogramm 

 

Jahresbericht 02/03 

 

Letztes Jahr um diese Zeit haben wir unser erstes Vereinsjahr mit der HV’02 abgeschlossen. Nun 

sitzen wir wieder hier, und ich möchte mit euch zusammen auf das zweite Vereinsjahr 

zurückblicken. 

 

Unmittelbar nach der HV im August 2002 standen keine Vereinsevents an. Man konnte sich also 

gemütlich mit der begonnenen englischen Meisterschaft befassen. Es galt besonders, und 

natürlich, die Resultate von Chelsea zu verfolgen. Schliesslich hatte ja unser neu lanciertes 

Tippgame seine Premiere. Der Versuch „Tippgame“ wurde ein Erfolg. Man hatte einen Grund 

sich auf den Montag zu freuen, (oder auch nicht, je nach Tippabgabe), um auf der Rangliste 

nachzusehen, wie viele Plätze man gewonnen oder eben verloren hat. Viele Members haben 

mitgemacht und so zur Spannung beigetragen. Ausserdem gab es dadurch auch ein, zwei 

Fränkli in die Clubkasse. Gewonnen hat das erste Tippgame Lerch Martin. Er durfte ein Chelsea 

Spielerleibchen mit original Unterschriften in Empfang nehmen. 

 

Am 9. November’02 fand unser erstes Weihnachtsessen für Aktivmembers statt. Dieses hat 
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einmal mehr unser Kassier organisiert. Das Apéro durften / mussten wir umgeben von 

Schlangen geniessen. Anschließend gab’s ein feines Z’nacht, welches wir beim abschliessenden 

Bowlen wieder zu verdauen versuchten. 

 

Knapp drei Wochen später, am 30. November ’02 stand dann unsere erste Clubreise an. Wir 

haben uns das Spiel Chelsea – Sunderland zu Gemüte geführt. Wieder einmal durften wir auf 

dieser Reise Members von uns kennen lernen, welche uns zum Teil auch gleich in ihre 

Gepflogenheiten einweiten. Ich denke da zum Beispiel an Bide, der ohne Probleme die erste 

Halbzeit verpennte, in seinem, ach so bequemen, Bridge-Sitz. Oder Martin Lerch der den Trip 

zur Kulturreise umtaufte und seither nach englischer Aussprache unter uns nur noch „Lörtsch“ 

heisst. Nicht zu vergessen der Auftritt von Bruno und Roger, die Cudicini zum besten Spieler aus 

Schweizer Sicht auszeichnen durften. 

 

Bis zum Karfreitag, dem 18. April ’03 konnten sich unsere Members von uns erholen. Aber der 

Vorstand hat natürlich zwischenzeitlich fleissig weitergearbeitet und monatlich seine Sitzungen 

abgehalten. Aber dazu später. 

 

An jenem Karfreitag starteten wir unseren zweiten Versuch: Unser erstes Eiertütschen. Gott sei 

Dank wiederum ein Erfolg und ein Event den wir sicher wieder durchführen werden. Auch zu 

diesem Anlass haben wieder Members den Weg nach Bern gefunden, die wir bis dahin noch 

nicht kannten. Die originell bedruckten Eier fanden reissenden Absatz, das Pizzaessen kam 

genau richtig um auch den grossen Hunger zu stillen. Es ist aber auch zu sagen, dass wir bisher 

immer ein riesiges Glück mit dem Wetter hatten, das auch immer zum Erfolg beigetragen hat. 

 

Eine Woche später haben wir uns bereits wieder getroffen, um endlich wieder mal Richtung 

Insel zu reisen. Auf der zweiten Clubreise, am 26. April’03, haben wir uns das Spiel Chelsea – 

Fulham angesehen. Trotz stressiger Hin- und Rückreise war es ein tolles Weekend. Natürlich 

gibt es auch zu dieser Reise gewisse Anekdötchen. Da wäre zum Beispiel die Mac Donald’s-

Burger King-Donuts-Story. Oder ein gewisses Member, das nach der Halbzeitpause, planlos in 

der Stamford Bridge herumirrte. Oder Gide, der einfach mal rasch zum Match von Oslo nach 

London kam. Auf dieser Reise haben wir unser zweites Mitglied aus Deutschland, Monty , aber 

auch, ihr ahnt es schon, wieder neue Gesichter aus unserem Verein kennen gelernt. 

 

Am längsten Tag, dem 21. Juni’03 fand dann unser schon fast berüchtigtes Waldfest statt. Eine 

grosse Teilnehmerzahl erfreute uns, und ich glaube alle kamen auf ihre Kosten. Gewisse Rituale 

wurden wiederholt andere wurden neu erfunden. Ich denke da an die Schlafplätze von Gide 

und Töbu. 

 

Soviel zu den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Aber wie gesagt, auch bei uns im Vorstand 

hat sich einiges bewegt. Eigentlich gibt es das ganze Jahr hindurch etwas zu tun. Seien es die 

Infoblätter oder unsere Verkaufsaktionen. Wie in jedem anderen Verein, gibt es aber auch bei 

uns Meinungsverschiedenheiten. 

 

Ich denke da besonders an die letzte Vorstandssitzung vom 25.Juli’03. Diese Sitzung war 
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denkwürdig und filmreif. Von Tränen, zu lauten, sehr lauten Worten, bis hin zum Weglaufen 

und Wiederkommen war alles dabei. Ich mag gar nicht daran denken, was wohl die anderen 

Gästen in diesem Restaurant von uns gedacht haben. Und mitten drin der arme Jürä, der mit 

vermitteln, beschwichtigen und beruhigen einiges zu tun hatte. Schlussendlich hat dieses 

Gewitter sprichwörtlich gereinigt und ich glaube, alle sind glücklicher gegangen als sie 

gekommen sind. 

 

Mit der heutigen HV schliessen wir nun auch das zweite Vereinsjahr ab. Wir haben wiederum 

sehr viel erreicht und umgesetzt. Wir haben viel gemacht miteinander, und viele neue 

Mitglieder gewonnen. Hoffen wir, dass auch unser drittes Jahr, das Jahr der ersten Bewährung, 

genauso erfolgreich verläuft.  
Die Sekretärin: Jeannette Hofstetter 

 

15.11.03 Weihnachtsessen, Zürich 

Am 15. November trafen sich ca. 15 CFC Supporters in Zürich Stadelhofen um ein 

wohlverdientes Weihnachtsessen zu geniessen. Einige trafen sich etwas früher in Altstetten bei 

Matthew, wo ihnen ein süsses Geheimnis verraten wurde. Man traf altbekannte Gesichter sowie 

neue Mitglieder. Wie zu Schulzeiten gab man sich die Hände und watschelte dem „Oberguru“ 

und Organisator dieses Abends, Matthew Beusch, nach. Wir konnten gespannt sein, denn im 

Vorfeld wurden bereits einige detaillierte Eckpunkte über diesen Abend bekannt gegeben. 

 

Nach kurzem Fussmarsch, im hintersten Teil des Niederdorfes angekommen, besuchten wir das 

Sport-Antiquariat von Gregory Germond. Grosse Augen kamen bei einigen zum Vorschein, denn 

die Sachen die es da zu bestaunen gab, waren wirkliche Raritäten. Von wertvollen Pins über 

noch nie gesehene und signierte Machthefte bis hin zu Karten und alten Büchern gab es 

eigentlich alles was ein Sammlerherz begehrt. Über manche Plakate musste man schmunzeln, 

und bei einigen juckte die Geldbörse mächtig. Zusammen genossen wir ein kleines Apéro und 

hörten gespannt den Episoden von Gregory zu, der schon einige kuriose Gestalten in seinem 

Lokal begrüssen durfte (wir gehören wahrscheinlich zu den seltsamsten). Denke ich auch. Eifrig 

wurden auch die untersten Schubladen auf der Suche nach dem „gewissen etwas“ 

durchstöbert. 

Nun ging es per Tram weiter in Richtung Forchstrasse. Wie der Name bereits vermuten lässt, 

gab es im Restaurant Chässtube Rehalp vorwiegend Käsespezialitäten. Bis jeder sich seinen 

Platz erkämpfte, vergingen natürlich Minuten, und so waren einige der Anwesenden beinahe 

am verdursten. Nachdem die erste Runde des gelblichen Durstlöschers bestellt und vernichtet 

wurde, einigte man sich rasch darauf, dass an diesem Abend Fondue Trumpf sein würde. Nur 

Jeannette musste einen Extrazug besteigen und bestellte sich eine, zugegebenermassen 

mickrige, kalte Platte. Tja, hätte auch nichts dagegen gehabt etwas Warmes in den Magen zu 

kriegen! 

 

Da sich einige vorher nicht kannten und andere sich schon eine Weile nicht mehr gesehen 
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hatten, vertieften wir uns in eifrige Gespräche. Die Runde wurde immer fröhlicher und lauter, 

an was das gelegen hat, ist mir schleierhaft. Vielleicht am besagten gelben Getränk? 

 

Matthew machte danach ein Break und verteilte ein Quiz, welches anscheinend für sämtliche 

lösbar sein sollte. Denkste! Ich, Schaneli konnte gerade eine Frage richtig beantworten. Aber 

hey! Die meisten Jungs auch! Wir zerbrachen uns die Köpfe, kauten schwitzend auf den 

Bleistiften umher, und einige besannen sich ihrer Schulzeit und schielten dem Nachbarn 

gekonnt aufs Papier, was wiederum zu lauten Protesten einiger führte. Nach einer solchen 

Anstrengung mussten die meisten sich mit einem grossen Bier erfrischen. 

 

Zwischendurch belästigte uns Jürä mit seiner Kamera und fotografierte uns in den peinlichsten 

Situationen. Noch häufiger schwang die Kamera jedoch auf’s Servicepersonal... 

 

Endlich wurde das Essen serviert. Der Kampf um das Brot, die Kartoffeln und den heissen Käse 

konnte beginnen. Danke Sascha, für die WARME Kartoffel...! Einige wollten wahrscheinlich noch 

weiter essen, doch auch diejenigen kamen zur Vernunft und merkten, dass flüssige Nahrung 

den Magen ebenfalls restlos füllen kann. 

 

Wir lobten die Bedienung für das vorzügliche Fondue. Angemerkt werden muss in diesem Falle 

jedoch, dass einige wahrscheinlich lieber die Bedienung in ein Gespräch verwickeln wollten und 

bei den Damen mittels flirten punkten wollten.  

 

Diejenigen mussten sich mit einem Foto, das Kameramann Jürä knipste, begnügen. Hab’s ja 

gesagt... 

 

Matthew löste nun das Quiz und verteilte die Preise. Letzter wurde Sven. Yeess! Einmal mehr 

habe ich Sven geschlagen! Wie das geht mit einem richtigen Punkt, wollen wir an dieser Stelle 

nicht ergründen. Böse Zungen behaupten, dass er mit Absicht den letzten Platz im Visier hatte, 

denn er gewann zur Belustigung aller ein FCZ-Feuerzeug! Ach so! Den zweiten Platz belegte 

Bide Amacher, Sieger wurde Sacha Waldvogel. Hier und dort wurde etwas von Schummeln 

gemunkelt, da sich Matthew und Sacha privat sehr gut kennen. Die Ankläger mussten 

schlussendlich neidlos das grosse Fussballwissen von Sacha anerkennen. Erstaunlich war, dass 

einige zu diesem Zeitpunkt noch gute Einfälle hatten: es wurde munter eine Runde nach der 

anderen Verdauungs-Schnäpse bestellt. Oops, jetzt noch Grappa? Ob das gut geht? Danke 

Andrea für die spendierte Runde! 

 

Nun stand zu recht Richard Weber im Mittelpunkt. Unser Neumitglied spendierte zur Freude 

aller zwei riesige und super leckere Torten, welche nicht lang auf einen Abnehmer warten 

mussten. War wirklich megafein, Richi! Mit vollen Bäuchen schlenderten wir nach einem letzten 

Kaffee (Kaffee???) gemütlich in Richtung Tramhaltestelle. 

 

Zum Glück hatte Jürä noch seine Kamera griffbereit, denn nun konnten wir noch einige Fotos, 

von uns unbekannten weiblichen Geschöpfen im Tram schiessen. War’s eigentlich ein 

Vereinsanlass oder lautete das Motto dieses Abends „Der Mann auf der Pirsch“ ??? 
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Nach der Tramfahrt, welche wirklich eine Augenweide war, aus Männersicht, bestiegen wir am 

Hauptbahnhof den Zug in Richtung Escher Wyss Platz. Wir gingen gemeinsam ins Big Ben 

Westside-Pub, welches unser Mitglied und Gönner Daniel führt. Auch Dir,  

 

Daniel, nochmals ein herzliches Dankeschön für die spendierte Runde! 

 

Einige standen zu dieser Zeit nicht mehr ganz gerade vor dem Tresen. Andere genossen gute 

Gespräche. Am späteren Abend gesellten sich noch einige andere Züri/CFC Fans zu uns, und wir 

durften unser neues Aktivmitglied Erich kennenlernen. Gemeinsam liessen wir den wunderbaren 

Abend bei einem kühlen Bier ausklingen. Wen wundert’s! Da die Anreise individuell angetreten 

wurde, verabschiedeten sich nach und nach die CFC-Supporters voneinander und traten die 

Rückreise an. Ob alle gesund und munter angekommen sind darf ich hier aus rechtlichen 

Gründen nicht niederschreiben. Aus verlässlichen Quellen konnte man vernehmen, dass Sascha 

Pfister und Roger Aeschlimann ihr Bett erst am nächsten Morgen sahen. Aha!? Habe gemeint, 

am Sonntag stünde für den einen von den beiden ein wichtiges Hockeyspiel an???  

Röschu / Schane 

 

 


