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Es tut mir leid, mit administrativen Belangen zu beginnen, 

zumal es danach mehrseitig um Chelsea, Emotionen, das 

blaue Herz, etc. geht. 

Deshalb die Administration kurz und bündig, jedoch nicht 

unwichtig. 

Neues von der Chelsea Supporters Homepage 

Zugriff Memberbereich: 

Bide, unser Webmaster, hat es ermöglicht. Ihr könnt ab 

sofort euer eigenes Passwort vergeben im Memberbereich. 

Bis jetzt hatten wir lange Jahre für alle den gleichen Zugriff. 

Neu kannst du dir dein Passwort selbst vergeben. Im 

Memberbereich musst du dich erst registrieren. Bitte mit der 

Mailadresse, die du uns für die Kommunikation angebegeben 

hast (du hast diesen Newsletter darauf erhalten!) 

 

Dann wirst du freigeschalten. Danach hast du immer dieses 

Passwort. Niemand ausser du kennt es. Falls du dieses 

vergisst, kannst du wie auf vielen Pages “Passwort 

vergessen” anklicken und dann ein neues angeben. Also alles 

easy. 

NEWSLETTER NR. 28 
 
Liebe Members 
 
Eine Vorstandssitzung, die 
online stattgefunden hat, 
abgesagtes Eiertütschen 
und abgesagte Bierdegu mit 
EM-Spiel, das sind die 
Auswirkungen der Corona-
Pandemie für die Chelsea 
Supporters. Alles halb so 
wild aber eben nicht wie 
üblich.  
Auch wir leben vom 
Austausch untereinander 
und freuen uns, wenn alles 
wieder in ordentlichen 
Bahnen läuft. 
 
Sportlich ziehe ich, auch 
wenn der FA-Cup nun 
verloren ging, ein positives 
Fazit. Wir rüsten die 
Mannschaft auf oder 
besser, rüsten sie um. Die 
Champions League ist durch 
einen sehr guten vierten 
Meisterschaftsrang 
Tatsache. 
 
Nun lege ich euch die zwei 
Inhalte dieses Newsletters 
ans Herz. Einerseits ist der 
Zugriff auf das 
Memberportal nun 
individualisiert andererseits 
haben wir die 
bemerkenswerte Story von 
Matthew. Chelsea 
Supporter seit Kindesbeinen 
an. Vielen Dank für den 
coolen Bericht, Matthew. 
Viel Spass beim Lesen! 
 
Im Namen des Vorstands 
Michu, Präsi 
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Versuch’s doch einfach 

mal. 

 

___________________ 

 

Bide hat auch sonst 

etwas umgestaltet. 

Schaut es euch an. Die 

Match day Seite hat ein 

Makeover erlebt. Mehr 

Statistiken, mehr 

Tabellen und Resultate. 

Mit der kurzen 

Meisterschaftspause 

wollen auch wir etwas 

Schwung holen. 

 

Zu guter Letzt; Bide möchte eine Spotify Playlist erstellen. Sendet ihm eure 

liebsten Songs für vor, während nach dem Match. Zum Feiern, zum Jubeln etc. an 

webmaster@chelsea-supporters.ch Merci. 

 

 

 

mailto:webmaster@chelsea-supporters.ch
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Becoming a Blue  

by Matthew Beusch 

Wir schreiben das Jahr 1978 und ich verbrachte 

meine Herbstferien bei meinen Grosseltern in 

Hounslow, West-London. Wie die Jahre zuvor, 

doch diesmal sollte ich etwas in meinen 

Schulferien erleben das, nun ja, mein Leben 

verändern sollte. Zumindest der sportliche Teil 

davon. 

Bis anhin durfte ich in den Ferien meinen Grossvater und meinen Onkel an die 

Heimspiele des Brentford FC begleiten. Die «Bees» tragen ihre Heimspiele seit 1904 

(noch bis zum Ende dieser Saison!) im Griffin Park aus, der unweit von Hounslow liegt. 

Am Samstag, 14. Oktober spielte Brentford FC auswärts, aber Chelsea FC hatte ein 

Heimspiel gegen die Bolton Wanderers. Mein um zwei Jahre älterer Cousin, Philip Hall, 

der gleich um die Ecke wohnte, fragte mich ob ich mitkommen möchte an ein Chelsea 

Spiel. Ich kann euch Lesern 

versichern, ich musste alle mir 

bekannten Register ziehen, alles 

versprechen, betteln und flehen 

damit meine Mutter ihre 

Zustimmung am Freitagabend 

doch noch gab. Leider war auch 

ihr nicht entgangen, dass sich 

die Chelsea Fans einen sehr 

schlechten Ruf aufgebaut hatten. 

Dass ich an diesem Abend Mühe 

bekundete mit Einschlafen 

brauche ich euch Lesern nicht 

speziell zu erwähnen 

Meine Grossmutter verwöhnte 

mich zum Frühstück mit zwei 

Bacon Sandwiches und frischem 

Tee. Gestärkt tigerte ich im Haus 

herum, auf und ab und konnte 

es kaum erwarten, dass es 

endlich 11 Uhr und Phil mich 

abholen würde. Pünktlich zogen 

wir los Richtung Hounslow West 

Tube Station, die in 10 Minuten 

zu Fuss erreichbar war.  

Matthew 1979 
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Mit der Piccadilly Line ging es dann nach Earls Court, umsteigen auf die District Line bis 

Fulham Broadway und wow, ich war wie in einer anderen Welt.  

Wir steuerten subito das damalige Princess Royal Pub an (es hat in den 90ziger Jahren 

den Namen geändert) wo sich Phil mit seinen Kumpels jeweils vor den Spielen traf. Zum 

ersten Mal trank ich ein Pint in einem Pub (es wurden drei daraus, Fosters Lager) und 

zum ersten Mal war ich an der Bridge. Mir bleibt in Erinnerung wie der Billiard Tisch, mit 

einer grossen Holzplatte abgedeckt, den Gästen als Abstelltisch für leere und volle Gläser 

diente, die Cue Sticks waren vorsorglich aus ihrer Wandhalterung entfernt, trotzdem 

herrschte für mich eine grossartige Stimmung im Pub. 

Kurz vor 14:00 Uhr gingen wir dann Richtung Stadion. Chelsea hatte diese Saison noch 

kein Heimspiel gewinnen können und das sollte sich meiner Meinung nach heute ändern. 

Beim Shed End stellten wir uns hinten in die Reihe bis wir die grossen, schweren 

Drehkreuze aus Metall erreichten. Dort liess ich der Person im Kabäuschen, wie mir mein 

Cousin geheissen hatte, die £ 3.50 in eine tief verankerte Messingschale gleiten. Mit 

einem Fusspedal schaltete die Frau hinter dem gesicherten Schalter das massive 

Drehkreuz frei und ich konnte eintreten. Shed End here we come. Schnell die Treppe 

hoch und wir waren mitten auf der Terrasse. 

 

Matchprogramm 
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Nach den grauenhaften Resultaten dieser Saison waren die Zuschauerzahlen von über 

30'000 Zuschauern eingebrochen, was mir persönlich nichts ausmachte so hatte ich doch 

etwas freien Platz um mich auf den Stehplätzen zu bewegen und die Jungs zu studieren. 

Fred Perry, Levis Jeans und Doc Martins waren Trumpf, die Skinheads trugen dazu die 

allseits bekannten Hosenträger und grüne Bomber Jacken. Die Sanitären Anlagen waren 

furchtbar, diverse WC’s waren defekt, die Lads pissten in die Lavabos und Licht hatte es 

auch keins. Einzige Lichtquellen waren ein paar eingeschlagene Oberlichter und die 

offene Eingangstüre. Zum Glück, dachte ich mir, ist im Oktober immer noch 

Mitteleuropäische Sommerzeit! 

An das Einsingen kann ich mich ebenfalls sehr 

gut erinnern. «We’re the white wall, we’re the 

white wall we’re the white wall of the Shed” 

gefolgt von einem “we’re the left side, we’re 

the left side we’re the left side of the Shed” und 

einem “right side” und “back wall” usw. Alles 

abgecheckt, der WC Gang befand sich in 

Spurtdistand hinter mir; das Spiel begann. 

Meine bis anhin unbändige Vorfreude war dann aber schnell verflogen und die 

Ernüchterung machte sich breit. Bolton Wanderers führte nach Treffern in der 17 Minute, 

der 36. Minute (Pen) und der 40. Minute bereits 0:3 zur Pause. Das Highlight, aus der 

blauen Ecke heraus gesehen, war vermutlich die gelbe Karte gegen Ron «Chopper» 

Harris. Chelsea’s Hardman liess sich keine Blösse bieten und wurde verwarnt. (Chopper 

war 1978 in seiner vorletzten Saison. Seit 1961 gehörter er zur Mannschaft und er sollte 

19 Jahre bleiben! Seine 795 Spiele für die Blues sind bis heute Klubrekord) Mein Cousin 

Phil war ebenfalls sprachlos und nach einer desolaten Leistung verschwanden die Blues 

zur Halbzeitpause subito im Spielertunnel der mächtigen East Stand Tribüne. Die 

Stimmung war ebenfalls weg, die Zuschauer frustriert und ich konsterniert…  Die zweite 

Halbzeit begann spielerisch, wie die erste aufgehört hatte, sehr schlecht. 

Die Blues versuchten in das Spiel zu kommen aber was immer sie dafür auch taten, es 

klappte nichts, aber auch gar nichts. Nach 70 Minuten hatte Coach Ken Shellito genug. 

Mit der Nummer 11 wurde Clive Walker eingewechselt, ein Stürmer. Und was für einer. 

Pfeilschnell, starker linker Fuss und lange blonde Haare. Er erinnerte mich an einen 

gewissen René Botteron, der mich 1977 als Teenager im Letzigrund verzauberte, bis in 

den Meistercup Halbfinal gegen den Liverpool FC. Ebenfalls die 11 auf dem Trikot, lange 

Haare. So viele Parallelen… 

Clive Walker brachte so viel Tempo ins Spiel, dass es gerade mal eine oder zwei Minuten 

dauerte, bis Tommy Langley wenigstens den Ehrentreffer schoss. Die Trotters spielten, 

unbeeindruckt von diesem einen Treffer weiter nur die verbleibende Zeit herunter mit 

einem Querpass da oder einem erneuten Rückpass zum Goalie dort. (Anmerkung an die 

jüngeren Leser, ein Rückpass zum Goalie war damals erlaubt, die Spieler stellten sich 

mit der gewonnenen Zeit wieder auf und meist folgte ein Auskick weit in die gegnerische 

Hälfte). Die Blues aber gaben keinen Ball mehr verloren, liessen einfach nicht locker und 

plötzlich klappten die Dinge!  
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Eigentlich musste ich schon lange wieder das WC, aka Dark Room, aufsuchen aber auf 

dem Spielfeld lag was in der Luft und ich wollte nichts verpassen. 84. Minute und Kenny 

Swain netzte zum Anschluss ein. 

Ein weiter Auswurf des Goalies auf einen 

Vordermann und ein langes Zuspiel tief aus den eigenen Reihen folgte, perfekt getimed 

auf den bereits loslaufenden Clive Walker. Die, immer noch, schneeweissen Stülpen des 

eingewechselten Walkers liessen seine Beinarbeit wie die einer elektronischen 

Nähmaschine im Vollbetrieb 

aussehen. Cool schloss er mit einem 

lässigen Schlenzer ab und versetzte 

die 19'879 Zuschauer an der 

Stamford Bridge in kollektive 

Ekstase. Die ersten Jungs aus dem 

Shed waren auf dem Platz, ich wurde 

von einem neben mir stehenden Fan 

umarmt und das alte Stadion bebte. 

Bolton Wanderers, jetzt technisch 

K.O., hatte noch einmal Anstoss, 

doch die Blues (und ihr Anhang!) 

befanden sich in einem legalen 

Rauschzustand und gewannen das 

Leder subito zurück, Clive Walker, 

wer sonst, wurde gleich gesucht 

und angespielt, der blonde Bomber 

lief die linke Linie ab und spielte 

einen grossartigen Ball zur Mitte. 

Ein gewisser Sam Allardyce 

(genau, Big Sam) damals 

Verteidiger bei den Trotters, war 

hoffnungslos überfordert und schob 

den Ball in der 89’ Minute am 

unglücklichen Torwart vorbei ins 

eigene Goal zum 4:3 

Schlussresultat. Unsere Blues hatten in 17 wahnsinnigen Minuten das Spiel gedreht und 

mich als glühenden Fan gewonnen. Lebenslänglich. 

Die Wanderers waren für jeden 

Zuschauer an der Bridge sichtbar 

angezählt… Die Zuschauer hüpften auf 

den Terrassen wie Gummibälle auf und 

ab, der Lärmpegel war zurück und die 

Fans forderten den Ausgleich. Der kam 

drei Minuten später in der 87’ Minute. 

Bolton spielte zwar wieder mit und griff 

an, doch Bob Iles im Tor (Ersatz für 

Peter «The Cat» Bonetti) hielt den Ball. 
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Chelsea beendete die Saison 78/79 mit 20 Punkten auf dem letzten Platz und stieg in die 

2. Division ab.  

Aber, mit diesem erlebten Spiel und ausgestattet mit grenzenlosem Optimismus eines 

jugendlichen Fans war ich mir sicher, wir, der Chelsea Football Club, kommen zurück. 

Leider waren an diesem Samstagnachmittag keine TV-Kameras für «Match of the Day» 

der BBC im Stadion. Beim Recherchieren für diesen Artikel bin ich aber auf YouTube auf 

Bildmaterial gestossen. GarryJones61 hat am 13.02.2012 die sieben Tore von dem Spiel 

unter «The greatest comeback in football history» hochgeladen, eventuell 

zusammengeschnittene Aufnahmen einer Betamax Videokamera? (Vielleicht für 

Trainingszwecke aufgenommen?) Es dauert jedenfalls exakt 1 Minute und 35 Sekunden 

und ist, trotz miserabler Bildqualität, ein grossartiges Zeitdokument eines wahnsinnig 

tollen Fussballspiels! 

 
 

Ich würde mich sehr freuen, wenn andere Members durch meinen Artikel inspiriert 

wurden und einen Bericht über ihr erstes Chelsea Spiel für die CSS schreiben würden!  

Win or lose, up the blues! 
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Matthew 


