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London – meine erste Reise 

Als ich 1992 das erste Mal nach London reiste, was für 

ein sensationelles Abenteuer war. Mit dem Nachtzug 

von Spiez nach London-Viktoria-Station, in dieser Zeit 

gab es noch Nachtzüge überall hin in Europa. Von 

Spiez nach Basel umsteigen in den Zug nach Ostende 

in Belgien. Den Bahnhofplatz überqueren zum Hafen 

auf die Fähre nach Ramsgate von dort wieder mit dem 

Zug nach London. Spiez – London in ca. 15 Stunden. 

Heute deutlich angenehmer von den Reisezeiten her. 

Schon damals „merkte“ ich, dass diese Stadt eine 

spezielle Ausstrahlung hatte – nur woran es lag noch 

nicht ganz klar. 

Im Dezember 1998 reisten meine damalige Freundin 

und ein befreundetes Pärchen geneinsam nach London. 

Dieses Mal nahmen wir die Luxusvariante Belp – 

London City, 1 Stunde 50 Minuten Reisezeit, poah das 

war wie Beamen…zu erwähnen ist das ich Fussball nur 

ein Bisschen verfolgte. So wie die meisten EM und WM, 

so richtig 08/15. Als wir in London das Musical Stomp 

besuchten und danach im Pub ein paar Biere schlürften 

sagte auf einmal Ändu, wenn man schon in London ist 

muss man(n) ein Fussballspiel besuchen. Gesagt 

getan, so besorgten wir uns vor der alten Stamford 

Bridge nicht ganz legal Tickets für das Spiel CHELSEA – 

ASTON VILLA. Poah, vorderste Reihe in der Mitte West 

Lower. East Upper wurde gerade gebaut. 

Es waren Spieler wie Vialli, Wise, Leboeuf, Flo, de 

Goey, Babayaro, Poyet, Zola, Desailly Morris, Newton, 

Forssell und ein gewisser Di Matteo und der zukünftige 

Captain John Terry usw. Im Nachhinein muss ich sagen 

was für ein Team – einfach nur krass. Und genau in 

diesen 90 Minuten wurde ich vom Virus Fussball und 

CHELSEA befallen. Das Spiel gewann Chelsea 2:1 mit 

den Toren von Zola und Flo. In dieser Zeit waren die 

Spiele noch nicht über Internet zu schauen (Stream).  

 

 NEWSLETTER NR. 7 (2. Teil) 
 

NEWSLETTER DELUXE!! 
 
Ich habe an diesem 
Newsletter meine besondere 
Freude. Natürlich, das für 
mich prägendste Erlebnis hat 
mit den Chelsea Supporters 
oder dem CFC nichts zu tun, 
doch davon mehr zu unterst 
in diesem Newsletter. 
 
Besondere Freude, weil Bide 
seine persönliche Geschichte 
zu „seinem London und 
seinem CFC“ erzählt. 
 
…weil Tom Markl sein 
schreiberisches Talent nach 
längerer Zeit wieder mal mit 
uns allen teilt (sehr treffend, 
Tom, merci). 
 
..und natürlich in eigener 
Sache. 
 
Liebe Members, ich könnte 
momentan nicht glücklicher 
sein. ……. Sorry, an den Rest 
des Vorstands, ich lasse den 
Newsletter nun mal mit sehr 
persönlichen Worten raus… 
 
Glücklich hat mich erstmals 
seit Monaten auch der CFC 
wieder gemacht. Ein 5:1 Sieg 
in überzeugender Manier. Ich 
hoffe, dass wir die Talsohle 
durchschritten haben. 
 
Keep the blue flag flying 
high!! 
 
CSS Präsi 
Michu 
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Im September 2000 sass ich mit 2 Kumpels im Zürcher Hardturm. UEFA Cup St. 

Gallen vs. Chelsea und dort verletzte sich Roberto di Matteo am Bein so schwer 

das er 2002 seine aktive Spielerkarriere aufgab. Was zu erwähnen ist, Chelsea 

zahlte RdM während dieser Zeit den vollen Lohn. Ich glaube das war zu dieser 

Zeit nicht selbstverständlich 

und heute schon gar nicht. 

Ca. im Jahr 2000 sah ich im 

Internet das ein gewisser Brünu 

Jutzi als Kontakt von einem 

genannt Supporters Club war. 

Als man sich 2001 endlich 

anmelden konnte, war das wie 

die Geburt einer neuen aber 

definitiven Liebe! Es wurden 

viele wunderbare 

Freundschaften geboren. Da 

Brünu damals in Emdtal 

wohnte, hatten wir regelmässig 

Kontakt. Als ich im Spiezwiler in 

ein Haus zog mit SAT- Schüssel, 

konnten wir uns dem Fussball 

„widmen“. Ich kaufte mir eine ArtSport Karte – dort wurden alle Spiele in 

arabischer und englischer Sprache übertragen. 

Im 2002 war die erste Clubreise. Hier ein Zitat aus dem Reisebericht, der Schane 

verfasst hatte. Was mir den Namen Stadionpenner einbrachte,  

„Der Sieg musste natürlich gefeiert werden, man begab sich also ins nächste 

Pub. In einem indischen, teuren Restaurant haben wir später feste Nahrung zu 

uns genommen. Leider ohne unsere Spiezer: Bide musste zu diesem Zeitpunkt 

bereits Forfait geben! Wie wir dann vernommen haben, hatte Bide schon die 

erste Halbzeit verpennt. Stellt euch mal vor: Da bucht man extra eine Reise um 

den CFC zu sehen, bezahlt viel Geld für das Ticket und der Typ schläft im 

Stadion! Isch de aube schad! Aber ich bin sicher, dass daran der lange, lange Tag 

und die anstrengende Reise schuld waren...“ 

Wir hatten es immer sehr lustig auf den Clubreisen, Svenu war der Kultpisser. Da 

er eine schwache Blase hat, merkte man(n) wenn es Richtung Flugzeug oder 

Tube ging ;).  

2012 war es endlich soweit das erste Away Game der Clubgeschichte. Leider 

wurde es aus familiären Gründen für mich eine ganz spezielle Reise. Da meine 

Schwiegermutter verstarb und die Beerdigung in Österreich war, reiste ich via 

Salzburg – München – Manchester (Übernachtung da kein Zug mehr fuhr) -
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Liverpool an. Am Morgen endlich in Liverpool ins Hotel und Zimmerbezug bei 

Brünu, der doch ein bisschen angeschlagen war vom Vorabend….LOL Trotzdem 

ein super Weekend.  

Der CL Sieg unserer Jungs in München. Leider musste ich an diesem Tag 

Arbeiten und konnte nicht anreisen. Denn wäre ich einfach in die Innenstadt 

gepilgert und mir das Spiel auf Grossleinwand angeschaut. Aber die Jungs 

konnten ihren Job auch ohne mich erledigen, LOL. Wer war der Trainer, ach ja 

ein gewisser Robert di Matteo, den ich bei meinem ersten Chelsea Spiel 1998 

gesehen habe! 

 

Auch im August 2013 ein Kurztrip nach Prag – Super Cup Jose vs. Pep oder 

Chelsea vs. Bayern war super. Merci Brünu het gfägt! Ein riesiger Dank, Schane, 

dass du für uns die Tickets organisiert hast! 

In den ganzen Jahren wurde vom Vorstand zahlreiche Clubreisen, Waldfeste und 

Eiertütschen organisiert! Vielen Dank an eure investierte Zeit. 
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Besonders schön ist es das die ganze Chelsea Supporters Switzerland Familie 

immer gewachsen ist – auch mit dem eigenen Nachwuchs langjähriger Members. 

Vergesst nie – Man(n) oder Frau bleibt dem Club immer treu, auch wenn es mal 

nicht rund läuft! Es würde nur eine alternative zu Chelsea geben – Luton Town FC 

;) Besonders jetzt in diesen Zeiten, wo es nicht so läuft als englischer Meister – 

ist der Glaube an unseren geliebten Verein, dass sie wieder in die Top 4 

zurückkehren, sehr wichtig! 

Ich möchte mich bei allen Members bedanken, dass wir einen so geilen 

Supportes Club haben! 

Bide 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ein ganz normaler Karfreitag 

 

D’Jeannette di seit: „Sit de pünktlech“ 

Dr Jürä meint: „I würds begrüesse“ 

Dr Michu ruft: „I orientiere“ 

Dr Kari besorgt: „Dänket am mis Näschtli“ 
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Dr Tom fragt: „Wo hets Bier?“ 

D’Jeannette frohlockt: „S’Buffet isch offe!“ 

Dr Pflugi hungrig: „Wär tütscht es Ei?“ 

Dr Tom zum Pfister: „Proscht“ 

Dr Kari fragt: „Wo isch jetz mis Näschtli?“ 

Dr Jürä meint: „Jetz hör uf liire“ 

Dr Säschu cool: „He nume easy“ 

Dr Michu ruft: „Jetz gits es Lotto“ 

Dr Svenu bestimmt: „Rueh i dere Hütte!“ 

Dr Tom zum Pfister: „Proscht“ 

Dr Jürä heiter: „Jetz gits dä Pris!“ 

Dr Svenu: „Füfefüfzg“ 

Dr Bide: „Föfeföfzg?“ 

D’Chrige: „Carton!“ 

Dr Jüre aber: „Es het no e Pris!“ 

Dr Töbu: „Aber jetz mau schüttle!“ 

Dr Svenu: „I säge wenn gschüttlet wird!“ 

Dr Bide schreit: „Carton!“ 

Alli zäme: „Nei!“ 

Dr Michu ruft: „E chli meh Rueh!“ 

Dr Tom zum Pfister: „Proscht“ 

Dr Jutzi ganz bestimmt: „I wott mis Logo“ 

Dr Chäschpu ganz heiter: „Das gfallt mir“ 

Und so weiter! 

Bis dr Ändu seit: „I gloub i gange hei“ 

Dadruf dr Jürä: „Eh chum mir näme no eis“ 

Dr Pfister zum Tom: „Bringsch mir ou no eis?“ 

Bis irgend einisch alli zäme: „So jetz längts!“ 

Bis zum nächschte Mal… 

 

Tom Markl 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Der Präsi ist Papi!! Unsere Tochter Lynn Sóley Ruf ist am 6. 

Februar gesund und munter zur Welt gekommen. Papi und 

Mami sind überglücklich.  

Übrigens; wer Böses denk. Lynn zeigt NICHT den 

Stinkefinger!   

Nun flüstere ich ihr laufend Spielernamen und 

Fussballregeln ins Ohr…. 


