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12.03.10 - 14.03.10 Clubreise Chelsea FC – West Ham Utd 

Kantersieg im Londoner-Derby / Chelsea – West Ham 4:1  

Diese Clubreise hatte es in sich…! 

 

Es begann damit, dass ich ca. eine Woche vor Abflug (an meinem Geburtstag...) bei einer 

routinemässigen Kontrolle der Flüge im Internet mit Schrecken feststellte, dass etwas mit 

unseren Flügen nicht stimmte resp. mich ein roter Warnhinweis darauf aufmerksam machte, 

dass es Umbuchungen/Stornierungen von einem unserer Flüge gab…! Kurz darauf entdeckte ich 

– nun jedoch schweissgebadet – dass unser Hinflug ersatzlos gestricken wurde…! Sofort 

kontaktierte ich Easy Jet um zu schauen wie wir aus dieser Misere rauskommen. Nachdem ich 

mit ca. 3 Personen und schlussendlich mit dem Chef verbunden war, kristallisierte sich eine 

Lösung heraus, wonach wir ab Basel doch noch zur richtigen Zeit in London wären. Als ich auf 

die Zusatzkosten aufmerksam gemacht wurde platzte mir der Kragen und ich stellte den 

leitenden Angestellten vor die Wahl – entweder buchen sie dies gratis um oder wir würden in 

Zukunft (nach 9-jähriger Treue) nie mehr mit unserem Fanclub mit Easy Jet reisen! Zum Glück 

ist er darauf eingegangen und hat dies gratis umgebucht…(sonst wären die Clubreisen in 

Zukunft wohl teurer geworden…hehe)! 

 

Nun hatten wir jedoch ein anderes Problem, da wir ab Basel den Hinflug gebucht hatten und 

am Sonntag-Abend erst um ca. 21.30 Uhr in Zürich landen sollten, stellte sich die Frage der Hin- 

und Rückreise zu unseren Wohnorten...! Mit dem Zug war es unmöglich, mit dem Auto sehr 

umständlich (zwei hätten nach der Landung in Zürich mit dem Zug auf Basel reisen müssen, 

sofern es zeitlich überhaupt gereicht hätte usw.) und somit musste ich einen Plan B erstellen. 

Was macht man wenn man nicht mehr weiter weiss?? Man geht mal zu seinen Eltern…resp. zu 

meinem Mami und Rolä! Rolä hat sich spontan anerboten uns aus dieser Patsche rauszuhelfen 

indem er einen Kleinbus mieten und uns am Freitagmorgen (Bern ab 04.00 Uhr) zusammen mit 

meinem Mami nach Basel stellen würde!!! Mir fiel ein Stein vom Herzen der in etwa so gross 

wie das Matterhorn war..! 

 

Somit fuhren wir (Säschu Pfister, Töbu Seger, Kusä Rieder, Tom Knuchel, Vlado Radicevic und 

ich) am Freitagmorgen von Bern nach Basel, mit einem Zwischenstop in Wiedlisbach um Tom 

Knuchel aufzuladen! Pünktlich und entspannt in Basel eingetroffen verabschiedeten wir uns von 

Rolä und Anne Marie Burgener nicht ohne uns bewusst zu sein, dass sie einen riesen Anteil zum 

Gelingen dieser Clubreise beigetragen haben!! 

 

MERCI NO EINISCH VIU MAU, ROLÄ UND MAMI!!!!  

 

Anschliessend folgten die üblichen Rituale vor dem Abflug nach London, ob in flüssiger oder 

nebliger Form…Nach einem problemlosen Flug in London angekommen machten wir uns auf 

Richtung Hotel. Da die Zimmer noch nicht bereit waren, entschlossen wir uns im Pub mal erst 

ein Bier zu trinken und etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Nachdem dies erledigt war, 

gingen wir guten Mutes zurück zum Hotel und wollten unsere Zimmer beziehen. Schlüssel 
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verteilt, auf dem Weg Richtung Zimmer, Türe auf – und staunen…! Unsere drei Doppelzimmer 

(wir waren leider nur 6 Mitglieder…!) waren Doppelzimmer mit Doppelbett (Bettbreite ca. 1,2 

Meter…)..! Und da wir ja kein Pärchen bei uns hatten, ging ich sofort zur Rezeption und wollte 

schauen was noch zu retten war. Sie boten uns eine Dreierzimmer als Alternative an, somit 

waren 3 versorgt. Jedoch hätte dies bedeutet dass zumindest zwei in den sauren Apfel hätten 

beissen müssen und sich zwei Nächte doch sehr nahe gekommen wären… 

 

Zudem war ein Zimmer direkt hinter der Rezeption (sehr laut) und wirklich sauber war es auch 

nicht…Als Töbu sich mit der Situation nicht anfreunden konnte, hat er sich spontan 

entschlossen einen Hotelwechsel vorzunehmen…und schwupsdiwups hatte er ein Zimmer in 

einem 4-Stern-Hotel gebucht..! Er teilte uns mit, dass er nach dem Nachtessen in ein anderes 

Hotel wechseln würde und somit war dies erledigt. Somit ersparte er zwei von uns den bereits 

erwähnten "Beischlaf"…hehe.  

 

Merci Autä! Am Abend begab sich unsere Gruppe ins Herz von London wo wir im "china town-

Viertel" unser Abendessen genossen. Im Gegensatz zu anderen Jahren haben wir für die Anzahl 

Anwesenden bestellt und nicht für drei Personen eine 4-Personen-Reistafel… 

 

Dann kam der Samstag – der Spieltag! Standesgemäss begaben wir uns nach dem Frühstück im 

Pub (war sehr fein, doch für einige zu wenig, gäu Vlado!) Richtung Bridge. Wir gingen vom Earls 

Court den "alten" Weg über den Friedhof, wo wir noch das eine oder andere Grab bestaunten. 

Das Herz schlug bei den meisten schon höher als man "unser" Stadion aus der Ferne 

betrachtete! An der Bridge angekommen gings in die SOBAR, eintrinken war angesagt! 

Natürlich liessen wir es uns nicht nehmen, draussen einen der ebenfalls legendären Burger zu 

verspeisen! Oder auch zwei – gäu Töbu! Als der Anpfiff näher rückte, begaben sich die Ersten 

Richtung Eingang während die Anderen noch ein weiteres Bier in der Bar – wo die Stimmung 

nun auf dem Höhepunkt war – gönnten. 

 

Rechtzeitig waren alle auf ihren Plätzen und das Spiel konnte losgehen! Nach einem doch eher 

mühsamen Start nahmen unsere Blues das Zepter langsam aber sicher in die Hand. Nach 16 

Minuten traf Alex zum verdienten 1:0 für uns! Nach dem Führungstor kam West Ham (mit 

Behrami und Daprelà, welcher sein Debut in der Premier League feierte!) besser ins Spiel. 

Ausgerechnet der ex-Chelsea-Spieler Scott Parker erzielte in der 30. Minute den 

Ausgleichstreffer. Nach dem Seitenwechsel kam ein ganz anderes Chelsea aus der Kabine. Der 

Druck wurde zunehmends grösser und fruchtete schlussendlich in der verdienten 2:1 Führung 

durch Didier Drogba in der 56. Minute. Unsere Jungs spielten weiter nach vorne und Malouda 

erhöhte das Skore in der 77. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte wiederum Drogba mit 

dem verdienten, aber doch vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallenen 4:1. Glücklich verliessen 

wir die Bridge um in einem alt bekannten Pub vorbeizuschauen, jedoch hat das "George" 

meines Erachtens nach alles von seinem Charme verloren, weshalb ich dieses ab sofort als 

"nicht empfohlen" einstufe. So gingen wir weiter in unserer "Stammpub" am Earls Court und 

liessen den Abend dort ausklingen! 

 

Am Sonntag trafen wir uns mit Töbu und Vlado (der die letzte Nacht bei Töbu im Luxusbunker 
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verbrachte) wo wohl – natürlich – in unserem Stammpub am Earls Court...! Die Mitarbeiter 

hatten uns bereits in Herz geschlossen und der Eine oder Andere bestellte sich beim Frühstück 

auch eine doppelte Portion von gewissen Sachen (wie z.B. Eier, Speck oder Bohnen)..Frisch 

gestärkt ging es nochmals Richtung Bridge, um im Megastore noch überflüssiges Geld 

loszuwerden. Ein Abschlussbier in der Sobar und dann gings auch schon wieder via Hotel zum 

Flughafen. Nach einem angenehmen und pünktlichen Rückflug verabschiedeten sich einige 

bereits am Flughafen Zürich, da sie einen anderen Zug nehmen wollten als die Berner-Fraktion. 

 

Diese Clubreise ist sicherlich eine, welche in die Geschichte eingehen wird. Vorwiegend durch 

den Flugumbuchungsstress im Vorfeld, den Transport mit Kleinbus durch Rolä und Mami, den 

Hotelumzug von Töbu, das "neue Stammpub" am Earls Court aber natürlich auch – und 

vorallem – durch die gute Stimmung in der Gruppe und dem schönen 4:1-Kantersieg unserer 

Jungs gegen das "gehasste" West Ham! 

 

Ich freue mich jedenfalls bereits auf die nächste Clubreise und bin sicher, dass wir dort mehr 

anwesende Members dabei haben werden, haben doch ab der neuen Saison massiv mehr 

Mitglieder unseres Vereins die Möglichkeit ein Spiel in London zu besuchen!  

Jürä Schnelli 
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02.04.10 Eiertütsche, Zollikofen 

Am Karfreitag, 2. April, ging traditionsgemäss das CSS-Eiertütschen über die Bühne. Wochen 

zuvor hatte es noch so ausgesehen, als dass das Interesse am Anlass nicht mehr sonderlich 

gross sei. Je näher der Termin rückte und je präziser die Wetterprognosen für Ostern wurden, 

desto mehr Anmeldungen erhielten wir. 

 

Letztendlich waren es über 40 Teilnehmende, die zusammen einen wirklich strahlenden 

Frühlingstag genossen haben.  

 

Jeweils vor dem Eintreffen der ersten Members trifft sich der Vorstand um Käse- und 

Fleischplatten, Desserts, Tische und Bänke, Spiele und vieles mehr bereit zu machen. Eine 

besondere Erwähnung verdient hier auf jeden Fall Jüre, der immer für den Einkauf zuständig ist 

und dies stets zu aller Zufriedenheit wie ein Schweizer Uhrwerk erledigt. Merci Jüre.  

 

Zurück zum Fest.  

 

Das Strahlen der Sonne hat sich auch auf die Gesichter der Teilnehmer übertragen, konnte man 

doch draussen sitzen, Fussball spielen und sich über das bevorstehende Saisonende in der 

Schweizer und Englischen Liga unterhalten.  

 

Ebenso traditionell wie der Anlass selbst sind die CFC-Eier. Dank Svenu sind diese dann auch 

immer für die Augen und für den Gaumen ein Schmaus. Persönlich habe ich jeweils fast Skrupel 

so ein Ei zu "tütschen", denn so geht doch der CFC-Schriftzug kaputt!  

 

Zu den Eiern gab's Zopf, Brot, Aufschnitt, Käse und auch sonst noch allerlei. Bedeutet wohl für 

die anwesenden Kinder meist, dass am Buffet einige Zurückhaltung gilt, denn die Osternestli-

Suche mit den feinen Schoggihasen will ebenfalls noch eingeplant sein. Da es im Wald trocken 

und genügend Absperrband vorhanden war, wurde ein besonders grosser Suchbereich definiert 

und so dauerte die Suche auch etwas länger als in vergangenen Jahren. Sogar Spürnase Schnelli 

Kari musste sich besonders anstrengen um sein Nestli zu finden.  

 

Persönlich bedauere ich es jeweils gar nicht, dass ich kein Osternestli suchen darf, denn am 

Dessertbuffet fühle ich mich sehr wohl. Der Aufwand ist auch wesentlich kleiner als bei der 

Nestsuche und die Cakehasen von Jeannette hatten bestimmt Angst vor mir – sie waren einfach 

zu gut. Nun genug vom Essen geschrieben sonst bekomme ich gleich wieder Hunger.  

 

Spielen ist auch immer ein Bestandteil dieses CSS-Anlasses. Ein wenig "Schüttele" auf dem 

Rasen beim Haus oder natürlich das Lotto mit wirklichen Hammerpreisen bilden neben den 

Speisen ein Highlight. Unser Speaker Svenu hat es einmal ganz spannend gemacht, als er vor 

der letzten Preisvergabe die Nummernkontrolle bereits abgeräumt hatte. Dank akribischer 

Rekonstruktion des letzten Spielstandes fand auch der letzte Preis seinen regulären Gewinner. 

Für die nächsten Jahre müsste man bei dieser Fachkompetenz überprüfen, ob nicht die 

amtlichen Notare von Benissimo und Deal or no Deal bei uns mal einen Kurs besuchenkönnten. 
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Wie üblich haben wir ein paar Fotos gemacht, einige davon sind hier zu sehen. Trotz des 

schönen Wetters sieht man Pullis und Jacken, was auf die doch recht kühlen Temperaturen 

schliessen lässt. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass sich am frühen Abend viele 

bereits verabschiedet hatten oder dann eben im wohlig warmen Haus hinsetzten. 

 

So klang das erneut gelungene Fest drinnen im Haus aus. Einerseits bei einer gemütlichen 

Runde, andererseits dann für den Vorstand noch beim Putzen. Bei dieser Gelegenheit möchte 

ich einmal allen sagen, dass der Vorstand das eingespielteste Putzteam der Welt ist. Honegger-

Reinigungen wäre neidisch auf uns, denn im Nu ist jeweils alles blitzeblank und die Hütte sieht 

aus wie frisch renoviert.  

 

Danke an alle, die jeweils etwas für den Zusammenhalt und die Anlässe unserer Supporter 

beitragen, so lebt der Verein.  
Michu  

 

 

 

 

 

 

 


