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NEWSLETTER NR. 1!! 
 

Liebe Members, 

 
Was wir nicht alles 

erleben dürfen zur 
Zeit. Die klare 

Tabellenführung in der 
Barclay’s PL, der 

Meistertitel ist greifbar, 
6 Spieler des CFC 

stehen im PL-Team 
des Jahres, der CFC 

wurde am 10. März 
2015 110-jährig, etc. 

etc. 
Nun zum Höhepunkt – 

unser erster 

Newsletter!! 
 

Wir wollen mit der Zeit 
gehen, ein Newsletter 

ist moderner als ein 
Heftli. Auch die Kosten 

sind natürlich tiefer . 
Der Newsletter hat 

einige Nachteile aber 
viel mehr Vorteile. Z.B. 

können wir Themen 
schnell und 

unregelmässig 

verteilen. 
Ich bin gespannt auf 

eure Reaktionen. 
 

Für die Nr. 1 habe ich 
mir den längst fälligen 

Reisebericht der 
bereits vorletzten 

Clubreise ausgesucht. 
Danke Atti. 

 
Gruess von eurem 

Präsi - Michu 

 Clubreise 21. – 24.11.2014

 

Endlich war er da, der 21.11.2014. Eine kleine Schar „Blues“ 

durfte nach London zu unserem Team reisen, um dieses 

tatkräftig gegen West Brom zu unterstützen. Nach etlichem 

Mailverkehr und organisatorischen Belangen traf man sich am 

benannten Tag um 08.00 Uhr bei der Bye Bye-Bar in Zürich-

Kloten (nachstehend Flughafen genannt). Natürlich durfte der 

obligate Zürcher feindliche Spruch von Svenu nicht fehlen; 

„regsch mi scho uf! Zersch seisch, segsch i dä Bye Bye-Bar 

und jetzt stahsch so nutzlos vor dä Bar!“ Aber eine Bauch-

Streicheleinheit durch Kevin liessen ein kurzes Grinsen bei 

Svenu erkennen. Wir verschoben daraufhin, natürlich ohne 

Jüre (der musste zuerst seinen Koffer aufgeben), in die Bye 

Bye-Bar und liessen es uns noch ohne Bier gutgehen. 

 

Einige Zeit später stiess dann Jüre wieder zu uns und wir 

begaben uns langsam zum Gate. Einsteigen, einpuffen, 

abfliegen, Flug geniessen und wieder heil in London landen; 

alles verlief reibungslos und ohne nennenswerte 

Zwischenfälle. Nach der Landung ging das Theater mit WC-

Suche los; natürlich kommt es gewissen Leuten in den Sinn, 

dass sie genau während der Landung eine Schifflände 

brauchen. Nachdem der Grossteil der Blues ihren Boiler 

geleert hatte, ging es weiter zur Passkontrolle. Das nächste 

Ungemach ereilte uns in der langen Warteschlange. Wer sind 

die dümmsten Leute auf der Kugel; sicher Schweizer, welche 

nicht lesen können und am falschen Ort anstehen. Diese 

sogenannten Einzeller bemerkten ihren Irrtum und nahmen 

sich das Recht heraus, die gesamte Kolonne zu überholen, 

indem sie unter der Abschrankung hindurch zu ihren richtig 

stehenden Kollegen aufschlossen. Dank dem, dass wir uns 

noch kein Bier genehmigt hatten, waren wir sehr 

ausgeglichen und belastbar. Nur, das Gejammer über viel zu 

hohe Ticketpreise bei Arsenal und Chelsea entlockten uns ein 

breites Grinsen im Gesicht. Stolzer Preis; Fr. 350.00 für einen 

Sitzplatz an der Bridge? Ich denke, ach, lassen wir das. 
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Nach der Einreise machten wir uns auf den Weg, um mit dem Gatwick-Express nach 

London zu kommen. Tickets beschaffen und los geht’s; eine Abenteuerreise mit dem 

falschen Zug begann. Ein wenig mulmig wurde es uns, als sich der Kondukteur unserem 

Abteil näherte. Jüre meinte noch, dass uns dieser Mensch vielleicht so kurz vor dem Ziel 

nicht aussteigen lässt. Er sollte Recht behalten, da er es nicht bis zu uns schaffte und wir 

somit zufrieden an der Victoriastation aussteigen konnten. Die Weiterreise mittels U-

Bahn zum Hotel verlief dann ohne Zwischenfälle. 

Nach dem Einchecken und den Zimmerbezug (für die Einen zumindest) genehmigten wir 

uns das erste richtige Bierchen im Hotelpub. Nachdem alle wieder vereint waren und den 

Weekendstart begossen hatten – natürlich nahm man auch das verspätete Mittagessen 

zu sich - machten wir uns auf den Weg an den Piccadilly-Circus, um etwas zu shoppen. 

Einige Zeit später wollte uns Bide ein tolles Pub zeigen. Vor Ort angekommen verwehrte 

man meinen Sohn den Zutritt, was mich zu dieser Uhrzeit recht „hässig“ machte. 

Ansonsten kann ich verstehen, dass Kinder nach 20.00 Uhr nicht erwünscht sind. Aber 

so? Egal. Nur wollten Kevin und ich nicht wie Ölgötzen vor dem Pub warten, weshalb wir 

uns zum Hotel zurück begaben, um die vergessenen Membercards zu holen. Wir 

beschlossen, in den Fanstore zu gehen.  

Beim Store angekommen, wurde uns mitgeteilt, dass wir noch 5 Minuten zum Einkaufen 

hätten (super, das um 17.55 Uhr). Jegliche Umstimmungsversuche schlugen fehl, sodass 

wir uns zu Fuss zum Hotel aufmachten. Kevin und ich genossen die kühle 

Abendstimmung mit all der Alltagshektik. Unterwegs deckten wir uns mit Baumschmuck 

ein, damit unser diesjähriger Weihnachtsbaum BLAU/WEISS erstrahlt. Natürlich hatten 

wir langsam Hunger und gingen kurzentschlossen in den Mac. 

Etwas Später trafen wir, wie der Rest der Truppe, im Hotel ein. Auf Grund unserer 

Müdigkeit gönnten wir uns einen entspannten Abend im Hotel, während der Rest noch in 

den Ausgang ging. Ich glaube, „The Goose“ war das Ausflugsziel der Clique.  

„White Horse“ Parson’s Green   „The Goose“ Fulham 
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Am nächsten Morgen trafen wir uns vereinzelt beim Morgen essen und besprachen den 

kommenden Tag. Als alle satt waren, wurde der nächste Fixtermin abgesprochen. Um 11.00 

Uhr trafen wir uns in der Hotellobby und machten uns dann auf den Weg zu 

 „White Horse“. 

Dort genehmigten wir uns einige feine Bierchen; zumindest die einen Klubmitglieder. Ich 

gönnte mir ein Bier namens „TITANIC“. Der Ärger begann schon beim Zapfen. Alle warteten 

nur auf mich, nur der Barkeeper brachte es nicht fertig, ein Bier zu zapfen. Es schäumte, 

und schäumte, und schäumte … Als er es endlich geschafft hatte, freute ich mich auf den 

ersten Schluck, stiess mit allen an und gönnte mir einen riesen Schluck. Verda…. Sche…! 

Jetzt wurde mir erst klar, weshalb die Titanic 1912 untergegangen ist; mit solchem 

Motorenöl (dunkles Bier) müssen die Pumpen ja versagen! Einige Biere später machten wir 

uns zu Fuss zum Stadion auf. 

Die Nervosität bei Kevin und mir war 

langsam aber sicher zu erkennen. Nach 

einem Gruppen-Boxen-Stopp beim 

Stadion trennten sich die Wege der 

CSS. Kevin, Michu und ich warteten vor 

dem Stadion auf den uns gesetzten 

Termin. Als es dann soweit war, gingen 

wir gemeinsam zum Treffpunkt. Nach 

einigen Minuten warten, stiess Darrell 

zu uns. Danach verliess uns der Präsi 

Richtung Matthew Harding-Stand. 

Darrell gab Kevin und mir noch 

Anweisungen betreffend Verhalten; wir 

erhielten unsere Badges und gingen 

dann los. Unterwegs wurde ein bisschen 

Small Talk betrieben und dann kam der 

kleine Moment. Durch die Anlieferung 

hindurch näherten wir uns dem 

göttlichen Rasen. Empfangen wurden 

wir durch die besten Fans in diesem 

Sektor; den CSS. Nach dieser 

herzhaften Begrüssung gingen wir der Seitenlinie entlang zu den Ersatzbänken. Dort 

genossen wir die Atmosphäre und schossen mit dem Handy einige Fotos. Schön, so nahe 

beim Team zu sein. Kevin staunte über die Grösse von Petr Cech und Thibaut Courtois. Jetzt 

nahm uns der Stadionspeaker zu sich und begrüsste uns; das Handy hatte ich bereits Darrell 

übergeben, welcher nun Fotos machte. Der Speaker begrüsste uns herzhaft und sagte, dass 

alles Live im Fernsehen übertragen werde und wir dort in die Kamera schauen müssten. Er 

kündigte uns danach über die Lautsprecher im Stadion an und siehe da, da kam auch schon 

André Schürrle aus der Kabine. Sofort nahmen wir ihn in Beschlag, ehrten ihn zum Spieler 

des Jahres 2013/14 und konnten so einige „Lächeln“ austauschen. Wunderbar war das 

Gefühl bei der Fotosession, vor all den Leuten; einfach geil war es, einem Weltmeister die 

Hand zu schütteln und …. auf dem heiligen Boden des FC Chelsea zu stehen.  
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Wir wünschten ihm noch viel Glück für das Game, was ihm jedoch nicht viel gebracht hatte. 

Er wurde nicht mal eingewechselt. Jäh nu! Danach wurden wir auf dem gleichen Weg durch 

Darrell aus dem Stadion geführt. Und wieder passierten wir die Pforten bei den besten Fans 

im MH-Stand. Ein kurzes Aufschreien, unterstrichen mit einer Kleinwelle, liess die 

Anwesenheit der CSS erahnen. Draussen verabschiedeten wir uns von Darrell, bedankten 

uns für das schöne Erlebnis und stellten uns in die Kolonne vor dem Eingang. Nachdem ein 

Security unsere Badges sah, wurden wir freundlicherweise vorgelassen, konnten so das 

Stadion betreten und uns zu den Sitzplätzen durchkämpfen. Nachdem wir uns setzten, 

fragte mich ein hinter mir sitzender Mann, ob wir jetzt nicht gerade unten auf dem heiligen 

Rasen waren. Ich bejahte, worauf er mich fragte, wieviel ich dafür bezahlen musste. Ich 

grinste ihn nur an und sagte ihm, dass man eben beim richtigen Fanclub sein müsse. 

Wir alle genossen bis zum Platzverweis einen super Match, 

stark kampfbetont und technisch versiert; es wurde mit 

dem Ball gezaubert! Danach liessen die Blues aber etwas 

arg nach und spielten nur noch Minimalistenfussball. 

Trotzdem konnten wir ein herausgespieltes 2:0 an Land 

ziehen und die Stimmung im Stadion geniessen. 

An dieser Stelle 

möchten sich Kevin 

und ich beim 

Gesamtvorstand für 

die Ermöglichung 

dieses Erlebnisses 

bedanken. Ihr habt 

uns eine riesige 

Freude mit dieser 

Geste bereitet und 

wir werden euch dafür ewig dankbar sein. DANKE, 

meine Freunde!  

Und weiter im Text! Nach dem Game begaben wir 

uns zu Fuss zum Hotel zurück. Unterwegs mussten 

Bide und ich etwas zum Beissen haben und 

genehmigten uns deshalb einen herzhaften Burger 

von der Strasse. Mann, war der gut. 

Auf dem Weg beschlossen wir, ins 

Prince of Wales zum Abendessen, 

einzukehren. Im Pub angekommen, 

konnten wir nach relativ kurzer Zeit 

einen Sitzplatz ergattern und zu 

Abend essen. 
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Einige von uns, verliessen das Pub schon etwas früher. 

Nachdem wir uns die Pauke vollgeschlagen und uns 

einige Biere gegönnt hatten, verschoben wir dann ins 

Hotelpub. Dort trafen wir uns zum Schlummi und 

diskutierten über das gesehene Fussballmätch. 

Am nächsten Morgen trafen wir uns alle wieder zum 

obligaten Morgenessen. Dabei besprachen wir den Tag. 

Die Einen wollten in die Stadt gehen, Svenu, Michu, 

Kevin und ich ins Museum. Aus diesem Grunde trennten 

sich unsere Wege. Wir Vier trafen uns vor dem Hotel, 

bei strömenden Regen. Nach kurzer Verabschiedung 

vom Rest der Familie begaben wir uns zur U-Bahn, um 

zum Chelsea-Store zu gehen. Dort wollten wir noch kurz 

einkaufen gehen. Vor Ort ging es einige Zeit, bis Kevin 

und ich uns eingedeckt hatten (zum Leidwesen des Präsi 

und Svenu). Nach dem Einkauf spazierten wir nochmals 

zum Hotel zurück, um das Gekaufte zu deponieren. 

Anschliessend machten wir uns auf den Weg zum Imperial War Museum. 

Im Museum genossen wir die 

interessante Ausstellung; 

Kevin liebte die Ausstellung 

über den MI5 und MI6 (James 

Bond lässt grüssen). Nach 

drei Stockwerken plagte uns 

ein Dürstchen, weshalb wir 

ins Museumrestaurant gehen 

mussten. Nach einer Stärkung 

nahmen wir den Rest des 

Museums in Angriff. Die 

Ausstellung war doch sehr 

eindrucksvoll und interessant. 

Dieser Tripp schürte aber 

doch wieder ein trockenes 

Hälschen, weshalb wir nach 

Abschluss der Ausstellung in 

ein nahegelegenes Pub 

pilgerten. Dort angekommen deckten wir uns mit flüssigem Gold sowie Chips ein und setzten 

uns an einen Tisch. Dabei bemerkte uns ein Everton-Fan, welche irgendwie Anschluss 

suchte. Zum Glück beherrscht unser Präsi auch komisches Englisch; denn er war der Einzige, 

welche dieses Nordländerenglisch verstand. 

Den krönenden Abschluss besiegelten wir dann im „La Rueda“, wo wir uns alle mit 

spanischem Essen verköstigten. Wie immer waren wir gesättigt und hatten einen lustigen 

Abend zusammen verbracht. Den Heimweg traten wir mit einer Zugfahrt an. Zum Abschluss 

genehmigten wir uns im Hotelpub einen Schlummi. 
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Leider stand der Abschluss vor der Türe. Nach dem Checkout begaben wir uns zum 

Flughafen Luton. Nach etwas Ärger mit einer kinderwagenschiebenden, nicht gerade sehr 

intelligenten jungen Frau (Roger lässt grüssen) konnten auch wir den Bus verlassen. Bis auf 

das Umpacken meiner Flüssigkeiten, einen Sprengstofftest und dann noch eine Befragung, 

wo ich hingehen wolle resp. was ich für ein Reiseziel habe und was mein Sohn mit mir 

zusammen macht, ist eigentlich nicht sehr viel passiert. Es wundert mich jedoch, weshalb 

gerade ich wie ein Taliban behandelt wurde (ich war doch einigermassen glatt rasiert). Oder 

war es eben doch der Duft des Bieres? Wie auch immer; ich danke euch allen für die tollen 

Tage in London und … bis zum nächsten Tripp! 

 

Für CSS aus Winterthur 

Atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, wir denken, dass der Start  mit Newsletter Nr. 1 geglückt ist. 
 

Was denkt ihr darüber? 

Vielleicht haben es einige von euch schon bemerkt unser Facebook-Profil 
ist seit einigen Monaten live. 

Gerne könnt ihr euch dort auch über den Newsletter äussern. Besonders 
freuen würden wir uns dort über tolle Fotos rund um den CFC. 

 
Auch meine Mailadresse: praesident@chelsea-supporters.ch steht euch 

natürlich für Äusserungen zur Verfügung. 
 

Wer Ideen zu den nächsten Newsletters hat kann sich auch gerne melden. 
Ausstehend sind aber noch einige Berichte von Bide und auch der Bericht 

der Clubreise von Hull.  
 

See you, up the Blues 
 

Präsi, Michu 


