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 Jubiläumswettbewerb – 

Es gibt immer noch Chancen 
 

 
Am 11.3. habe ich euch den untenstehenden Text 

geschrieben. Wenn ihr tatsächlich wollt, dass die 
coolen Preise alle an den Vorstand gehen, dann 

braucht ihr nichts weiter zu machen! 
 

Wenn ihr aber die Chance auf ein unterschriebenes 
Trikot und weitere tolle Preise haben wollt, müsst ihr 

euch ins Zeug legen. Bis jetzt sind 0 (sprich: NULL) 
Beiträge eingegangen. 

 
Damit ihr noch etwas Zeit habt haben wir die 

Eingabefrist bis zum 20. Juni 2016 verlängert.  

Also, lasst eure Fantasie walten, wir sind gespannt 
auf eure Ideen. 

 
Mail vom 11. März 2016:  

Liebe Members, 

 

Das Jubiläumsjahr ist wieder einen Monat fortgeschritten. Ab 

dem 14.  März bis zum 13. Mai gibt es einen Wettbewerb. In 

dieser Periode habt ihr Zeit die Jury zu überzeugen, dass ihr mit 

eurer Idee/eurem Beitrag einen Preis verdient habt. 

 

Wer ist die Jury: Alle Members, die am Jubiläumsfest am 9. Juli 

teilnehmen. 

Was gibt es zu tun: alle Members, die Ideen haben können sich 

etwas ausdenken, was alle begeistern kann. Z.B. ein Lied 

komponieren, ein Bild malen, ein Video erstellen, eine kleine 

Stamford Bridge basteln……. Euren Ideen sind keine Grenzen 

gesetzt. 

WICHTIG: eure Idee, euer Beitrag muss zwingend etwas mit 

Chelsea, der Stamford Bridge, dem CFC oder den Chelsea 

Supporters Switzerland oder den Spielern vom CFC zu tun 

haben. 

Teilnahmeschluss: Freitag, 13.5.2016 

Kontakt: president@chelsea-supporters.ch 

Preise: Lasst euch überraschen. Ganz sicher gibt es aber für den 

Sieger ein von den Spielern unterschriebenes Trikot. 

 

Vielen Dank schon jetzt für eure Beiträge, welche alle am 

Jubifest gezeigt werden. 

 

Liebe Grüsse und gutes Gelingen 
Der Vorstand der Chelsea Supporters Switzerland 

 NEWSLETTER NR. 8 
 
Liebe Members 
 
Es ist ja schon bedenklich, 
dass ich nun bereits einen 
Newsletter missbrauchen 
muss, um euch wach zu 
rütteln!  
 
Ich stelle mir nun bildlich vor, wie einige 
von euch denken:“ was zum Geier f***t 
mich jetzt der Präsident an, ist er noch 
ganz bei Trost oder was??!!!“ 

 
Alles halb so wild. 
 
Ich möchte lösen…..äh…. ich 
will euch nun erklären 
worum es geht…  
 
 Siehe Haupttext. 
 
 
 
 
 
 
 
Übrigens, der Frühling ist da, 
die Blues haben die 
statistisch obligate schlechte 
Saison eingezogen, somit 
sollten nun auch statistisch 
die nächsten 9 Saisons top 
sein  
 
Ich grüsse euch, wünsche 
einen schönen Frühling und 
freue mich euch bei den 
diversen Events im 
Jubiläumsjahr wieder zu 
sehen. 
 
Up the Blues 
Michu, Präsi  
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