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“Wir über uns”  

Merchandising 

Wir werden nicht müde unsere Feuerzeuge anzupreisen. Es 

gibt immer noch in genügender Zahl. Meldet euch bei uns 

vom Vorstand. 

Zur Erinnerung: 3.—je Feuerzeug, ab 4 Stück dann zum Preis 

von 2.50/Stk.  

Von weiterem Merch haben wir auch schon 

geschrieben. Wir sind dran, doch vielfach ist 

es nicht einfach überhaupt ein Muster zu er- 

halten oder einen konkurrenzfähigen Preis 

zu erhalten, wenn wir nicht bereit sind 500 Pullis zu 

bestellen.   Wir bleiben dran. 

Helping hands and minds 

Der Vorstand wird sich verändern. Unmittelbar ganz sicher 

durch den Rücktritt von Chäschpu. Seine grosszügige 

Bereitschaft bis zum Ende der nächsten Saison sein Amt 

auszuüben gibt uns etwas Zeit. 

Trotzdem, wer sich vorstellen könnte im Vorstand der 

Chelsea Supporters Switzerland mitzuwirken, darf sich gerne 

bei uns melden. Wir sind offen und bereit über Ämterver-

teilung, Ressorts und Anzahl Vorstandsmitglieder zu 

diskutieren. Meldet euch! 

Auch bei unseren Anlässen sind wir immer froh, wenn 

jemand mit anpackt und uns behilflich ist. Überhaupt; wir 

sind offen wenn jemand etwas für uns und unsere Members 

organisieren möchte. Gemeinsames Spielschauen, einen 

Ausflug, ein Beitrag im Newsletter oder auf der Homepage, 

alles ist möglich. 

Hauptversammlung 2019 

Am Samstag, 12. Oktober wird unsere nächste 

Hauptversammlung, wiederum in Ittigen stattfinden. 14.00 

Uhr ist Beginn. Merkt euch bitte schon einmal dieses 

Datum. Danke. 

Clubreise Newcastle 

Genau! Newcastle!!! Einer der meistdiskutierten Punkte an 

unseren Vorstandssitzungen sind jeweils die Clubreisen. 

Eine, zwei oder gar mehr. Immer noch home und away?  
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Liebe Members 
 
Eine Transfersperre 
während einem 
Transferfenster in dem die 
grossen Clubs nur so mit 
Millionenbeträgen um sich 
schmeissen. Persönlich 
erachte ich die kommende 
Saison als sportlich 
herausfordernd. Ein 
Optimist, wie ich einer bin, 
sieht aber immer auch 
positive Seiten. 
Mit Frank Lampard haben 
wir einen Trainer, der den 
Club seit zwei Jahrzenten 
bestens kennt. Bereits jetzt 
hat er auch mehrfach 
gezeigt und gesagt auch auf 
die Jungen zu setzen. 
Meiner Meinung nach 
genau das, was grandiose 
Clubs vom Rest der Welt 
unterscheidet. Wenn Frank 
es schafft die nächste 
Generation zu integrieren 
ist mir ein Platz bis hinunter 
ins Tabellenmittelfeld egal. 
Wir werden sehen, die 
Perspektiven gegen oben 
sind vorhanden. 
Merkt euch bitte bereits 
jetzt die in diesem 
Newsletter erwähnten 
Daten. 
 
Eine schöne Sommerzeit 
wünscht euch 
 
im Namen des Vorstands 
der Chelsea Supporters 
Switzerland 
 
euer Präsi, Michu 
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Auch mal nach Manchester? Wieviele Tickets werden wir erhalten? 

An der letzten Vorstandssitzung haben wir nach Konsultation des Spielplans eindeutig 

Newcastle als Away-Ziel ausgewählt. Newcastle war und ist ein lange gehegter Wunsch 

vieler Members. In den letzten Jahren waren die Magpies aber nicht immer erstklassig 

oder aber der Spielplan hat uns nicht gerade in die Karten gespielt. In der kommenden 

Saison wollen wir die Chance nutzen. 

Merkt euch Freitag, 17. bis Montag 20. Januar 2020. Momentan ist das Spiel auf 

Samstag angesetzt, doch das kann sich noch ändern. Früh genug werden wir uns zur 

Reise wieder bei euch melden. 

Nun wird das die einzige von uns organisierte Clubreise in dieser Saison bleiben. 

Angesichts des Datums gerade mitten in der Saison wären andere mögliche Spiele für 

eine weitere Reise dann sehr nah an diesem Spiel oder in den letzten Jahren haben wir 

diese Gegner schon gemeinsam angeschaut. 

Wie schon erwähnt, auch ihr könnt Reisen organisieren. Kein Problem. Meldet euch 

einfach bei uns. 

 

Dies im Moment alles von unserer Seite. 

 

Bereits in den nächsten Tagen werden wir einen zweiten Newsletter lancieren. Ein 

Bericht vom gewonnenen Europaleague Finale und eine Kurzpräsentation der Spieler, die 

neu sind oder neu vertraglich gebunden wurden soll der Inhalt dieses Newsletters 

werden. 

 

Das beste zum Schluss: 

 


