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01.10.13 Sauber F1 Factory Tour 

Football meets F1 

Hirnen, einige Sachen weiss ich, andere keine Ahnung. Ach egal, google weiss eh alles…  

So hat die Reise für mich nach Hinwil begonnen. Als der Wettbewerb ausgeschrieben wurde, 

wusste ich, dass ich unbedingt Sauber F1 anschauen gehen möchte und hab mir deshalb die 

Zeit genommen wenn möglich keinen Fehler zu machen. Einige kleinere Fehler schlichen sich 

trotzdem ein, aber schlussendlich hat's trotzdem zur Reise nach Hinwil gereicht. Ich traf mich 

mit Svenu an einem düsteren Montag Mittag in Mosseedorf zu einem Mittagsbierchen bevor 

uns dann Michu abholen kam. Auf dem Weg Richtung Zürich luden wir noch Tom Knuchel auf, 

welcher ebenfalls ein glücklicher Gewinner des Wettbewerbs war. Für einmal war dann das 

Thema auf der Hinreise weder blau-weiss noch gelb-schwarz, es drehte sich mehrheitlich um 

das Geschehen auf der Rennstrecke und so war es eine sehr kurzweilige Fahrt nach Hinwil. 

Nebst der Formel 1 war Schanä’s Geschenk für Sauber, ein Säckchen Leckereien, ein weiteres 

Thema… dürfen wir diese Leckereien selbst verspeisen oder müssen wir das bei Sauber 
abliefern? Svenu’s ernste Miene deutete eher auf letzteres. 

In Hinwil angekommen gabs noch einen kurzen Abstecher damit die Kehle schön befeuchtet 

war. Anschliessend traten wir in die heiligen Hallen von Sauber. Nach der kurzen aber netten 

Begrüssung standen dann bereits alle um die ausgestellen Autos und zückten die Fotoapparate 

und Handys. Nach der ersten Euphorie fragten wir uns dann wer in ein Auto sitzt. Aber ehrlich 

gesagt, auch wenn wir alle schlank sind, es hätte trotzdem nicht gereicht für ins Auto oder dann 

sicherlich nicht mehr um auszusteigen. Nach einer Einleitung und der Aufforderung im Werk 

nicht zu fotografieren begann die Führung. Gleich zu beginn wurde es laut, wir betraten die 

Halle mit dem Windkanal. Sehen konnte man nicht viel aber dem Krach nach lief der 

Windkanal. In einem Präsentationsraum wurden einige Fakten zu den Autos, dem Werk sowie 

dem Windkanal präsentiert. Im nächsten Raum gings weiter mit Infos, hier wurde die Fertigung 

der Teile erklärt und man konnte verschiedenste Teile anschauen und auch „Fingerle“. Jetzt 

weiss ich, dass mein Playstation-Pad weniger Knöpfe hat als ein Formel 1 Lenkrad und dass eine 
Kiste Bier schwerer ist als ein  

Heckflügel. Für den zweiten Teil der Führung begaben wir uns in das zweite Gebäude. Hier war 

das Highlight für mich die provisorische Box wo Boxenstopps geübt werden. Seither weiss ich 

auch, dass ein F1 Rad leichter ist als mein Rad vom Auto. Wir wurden durch die verschiedenen 

Abteilungen  

geführt wobei man nicht überall reingucken durfte. Es fiel mir aber auf, dass das ganze Werk 

extrem sauber war, da konnte man wirklich vom Boden essen. Damit auch die nicht Formel 1 

Fans weiterlesen gehe ich jetzt nicht auf jede einzelne Abteilung ein, es waren nämlich ganz 

viele. Langsam wurden wir in den untersten Stock geführt wo denn auch die Führung mit der 

Besichtung der Lastwagen zu Ende war. Mit einem Apero endete für uns der Ausflug mit sehr 

vielen spannenden Infos rund um Sauber F1 sowie dem Rennsport allgemein. Ebenfalls endete 
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mittlerweilen Tom’s erste Dose Schnupftabak, aber sein Vorrat ist ja gross. Nach dem Apero 
brachte Michu dann die ganze Bande sicher nach Hause! 

Danke an Sauber Motorsport das wir die einmalige Gelegenheit bekamen so tief hinter die 

Kulissen zu blicken und natürlich auch ein grosses Dankeschön an Schanä, Svenu und Michu 
welche diesen Deal einfädelten! 

Pädu Titi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Berichte 2013 

 

 

30.08.13 Super Cup Finale in Prag 

Super Cup, was soll diese Scheisse, dachte ich mir am Anfang. Doch dann kam mir in den Sinn 

Pep Guardiola ist ja jetzt bei den Bayern, und wer ist jetzt nochmal unser neuer Manager – JOSE 

MOURINHO der Gott der Fussball Lehrer. Da war der Fall für mich klar. Schnell ein Phone zu 

Herrn Jutzi was er davon hält schnell mal ein Weekend nach Prag zu fliegen um ein Bisschen 

Kultur (Fussball) zu erleben? Die Antwort von Brünu war  schnell klar. Prag ist immer eine Reise 

wert! Ok, fragten wir noch die Baumgartner Brothers – doch beide konnten terminlich nicht. 
Wie sich später heraus stellte, sind auch Eddie, unser Walliser Urgestein, und Tom mit am Start. 

Die etwas mühsame Ticket Prozedur, wie immer bei Spielen der UEFA lag noch vor uns. Merci 
Schane das du das für uns gemanagt hast!! 

Flug und Hotel buchen  und warten dass endlich der Anpfiff ertönt! 

Endlich war der 30.08., wir fuhren mit dem Auto nach Zürich - Einchecken und los konnte es 

gehen. Nach einem sehr angenehmen Flug landeten wir in Prag. Mit dem Bus in die City, 

praktisch zu unserem Hotel das mitten in der City lag. Das IBIS old town – mitten im Kuchen ;) 

einchecken, umziehen, denn heute ist ja Matchday und erst mal was trinken. In einen 

Deutschen Chelsea Forum hab ich Thomas kennen gelernt, einen Wiener. Mit ihm haben wir 

uns verabredet. Thomas reiste mit seiner Family an. Wir trafen uns die Strasse rauf beim 

Namesti Republiky. Dort war eine Brasserie – nichts wie rein und erst mal die Biere in 

Tschechien testen, Pilsner Urquell – lecker Bier. Damit kann man sich ernähren. Und schon 

traf  Thomas mit seiner Family ein. Sie reisten mit dem Auto von Wien an, alles verlief 

problemlos. Sein Sohn Florian erlebte heute seine Premiere, Chelsea FC live. Es war herrlich wie 

immer, die grosse Chelsea Family war anwesend. Jungs und Mädels aus Belgien, Italien, England 

usw. genossen zusammen in der Brasserie ein Bierchen ums andere. Nur ein Bayern Supporter 
hat sich in die Brasserie verlaufen. Doch er wurde gar nicht gross beachtet.  

Es wurde Zeit um zum Stadion zu fahren. Da aber keiner von uns genau wusste wo es war, 

folgten wir dem blauen Strom in die U-Bahn. Das Eden Stadion lag in einem Aussenquartier von 

Prag. Bei der U-Bahn raus und noch ein kleiner Spaziergang von ca. 25 Minuten. Unterwegs 

hatte es einen Tesco (englische Supermarktkette) rein und noch ein Bierchen kaufen. Spazieren 

macht bekanntlich durstig.  

Da war das Eden Stadion. Ein kleines Schmuckstück, 21000 Plätze, beste Sicht von jedem Platz. 

Als wir vor dem Stadion ankamen lehrten wir auch schon die bayerische Gastfreundschaft 

kennen. Näheres lassen wir jetzt. Da es nicht ganz jugendfrei wäre. Also rein ins Stadion. Und 

wieder ist die internationale Chelsea Family da. Italiener, Russen, Serben, Deutsche, Briten usw. 

alle friedlich vereint.  Die Jungs kamen raus um sich unten auf dem Platz einzulaufen. Sie 

wurden euphorisch begrüsst von den anwesenden Supportern. Es lag ein Knistern über dem 

Stadion, die Anspannung war auf beiden Seiten zu spüren. 

Endlich ertönt irgendeine Hymne, die Eröffnungsshow geht los. Ein bisschen weiter unter uns 

nahmen Tom und Eddie Platz. Es war eine fantastische Stimmung im Stadion – erst recht als 
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Jose „the happy one“ Mourinho den Platz betrat. Die Supporters der Blauen feierten ihn – 
Gänsehaut pur! 

Der Anpfiff ertönt und alle schwenken die blauweissen Fahnen. Den Bayern-Supportern musste 

es übel geworden sein. Denn blauweiss sind auch die Farben des einzig wahren Münchner Clubs 

– 1860 München. Die haben auch einen Löwen im Club Wappen. Es war wirklich ein Klassespiel. 

Mario Mandžukić ist mein neuer Lieblings Spieler, den ich abgrundtief verachte. Hab selten so 

einen unfairen Schwalbenkönig gesehen wie ihn. Daher wurde er auch sehr liebevoll in 

unserem Strafraum empfangen. Als eine schwächere Phase von unseren Jungs kam, passte es 

unserem Super-Supporter nicht. Jose Mourinho feuerte uns Fans an, die Jungs zu unterstützen. 

Und sie dankten es uns mit einem sensationellen Tor von Eden Hazard. Was für ein Tor! Doch 

leider hat es am Schluss nicht gereicht. Egal, da wächst eine sensationelle offensive Mannschaft 

mit dem typischen defensiv starken Mourinho-Style heran.  

Nach dem Spiel machten wir uns auf den Weg zurück in die City. Ein Bisschen Chaos war es 

schon. Die U-Bahn war defekt oder so. Also durften wir mit dem Tram fahren. Thomas nahm 

mit seiner Family ein Taxi. Da der Kleine von den ganzen Emotionen komplett durch war. Wir 

verabredeten uns für den nächsten Tag. An der Tramhaltestelle machten wir noch 

Bekanntschaft mit wirklich netten und freundlichen Bayern. 

Und wir tranken noch ein gemeinsames Bier – nicht auf den Sieg der Bayern – sondern auf das 
wirklich geiles Spiel!  

Nach einer kurzen Nacht wollten wir uns noch die City ansehen. So gingen wir ins Paradies für 

alle „Shoppingsüchtigen“; vom Hotel raus, 30 Meter laufen und rein ins Palladium Shopping 

Center. Ein Traum von 4 Etagen und unzähligen Geschäften. Dann plötzlich auf dem 

Wenzelsplatz sah Brünu eine Werbung des Hooter’s Prag. Da war er nicht mehr zu halten. …und 

ich fügte mich freiwillig. Das ist Kultur pur. Ein Must in Prag. Wenn man mit den Hooter’s in der 

Schweiz vergleicht (Thun und Interlaken). Zur Stärkung Guinness und Onion Rings. Danach noch 

zur Karlsbrücke, ein wirklich cooles Bauwerk.  Der Tag verging rasend schnell. Im TGI’s lecker 

essen, jeder der schon mal dort essen war weiss was ich meine. Am Abend noch ein paar 

Bierchen mit Thomas. Am anderen Morgen früh aus dem Bett, denn wir flogen nach Hause. 

Alles verlief problemlos.  

Rechtzeitig zum Schlussgang von Stucki Chrigu vs. Sempbach Mäthu waren wir endlich zuhause! 
Was für ein Wochenende.  

Trotz der Niederlage haben wir ein sensationelles Wochenende in Prag erlebt. Wenn ihr nicht 

wisst wo hin an einem Wochenende – Prag ist eine Reise wert! ;-) 

 
Bide Amacher 
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24.08.13 Waldfest 

Am 24. August 2013 trafen wir uns, leider ohne die Mithilfe des Wettergottes, erstmals in 

Bätterkinden zum Waldfest. Naja, Waldfest – wir vom Vorstand haben uns bewusst einmal so 
entschieden, dass es eben kein klassisches Waldfest geben sollte. 

Was war die Idee? Zuerst einmal wollte es uns im Vorfeld einfach nicht gelingen die bekannten 

und "gäbigen" Hütten zu buchen. Besetzt hier, besetzt da, so mussten wir zwingend 

ausweichen. Bätterkinden bot für einige ein Fest praktisch vor der Haustüre, andere lernten 

eine für sie unbekannte Gegend der Schweiz kennen. 

Zweitens kam die Idee auf einmal etwas ganz Spezielles anzubieten in Form eines Säulis. Ein 

Spanferkel sollte es sein und zwar ein ganz lecker, über mehrere Stunden zubereitetes. 

Zu guter Letzt hatten wir bis dahin fast alle Feste auch auf Kinder und Jugendliche ausgelegt. 

Osternestli suchen, Lotto und andere Aktivitäten zeugen davon. Die Abendzeit sollte es auch 

mal den Eltern ermöglichen ohne Kinder zu kommen und so das Fest zu einer 
"ausgewachsenen" Fete werden zu lassen. 

Als wir vom Vorstand ankamen waren da auch schon gleich zwei "Gemütsmoren" vom 

Männerkochclub Seftigen vor Ort. Ja richtig, wir haben uns im Vorstand entschieden auch mal 

für uns arbeiten zu lassen. Gemächlich bauten sie den Grill auf, plauderten mit uns und liesen 

das Ferkel motorisiert drehen. Immer wieder angestrichen und mit viel Liebe behandelt, sollte 

es ein ganz feiner Schmaus werden. Zum Glück hatte das Pfadiheim einen Unterstand, so dass 
Säuli und Köche im Trockenen blieben. 

Alsbald trafen auch unsere ersten Gäste ein. Insgesamt rund 30 Personen sollten es werden, 

was angesichts des Wetters und unseres Experiments mit der Tageszeit ein beachtlicher Erfolg 
ist. 

Einige Fotos bei Tageslicht gemacht und dann schon bald den Fotowettbewerb lanciert, so 

folgten die Programmpunkte Schlag auf Schlag. Beim Fotowettbewerb ging es darum ein Foto 

in Zusammenhang mit den Blauen von den anderen bewerten zu lassen. Kari Schnelli hat sein 

Foto vergessen, doch zur Not tut es auch ein iphone mit einem guten Bild drauf. Man muss es 
einfach immer wieder und immer wieder anschalten……. 

Letztlich hat Schanä mit einem jöh-härzig Bild von ihrer Enkelin Leonie den Wettbewerb 
gewonnen. Kinder bringen Freude – auch beim Fotowettbewerb J  

Übrigens, ja, dem Spanferkel ging's noch gewaltig an den Kragen. Stück für Stück wurde es 

fachmännisch zerlegt und zusammen mit Salat und Risotto genüsslich verspeist. Ich würde 
sofort wieder so ein Säuli essen, es war gewaltig guet. 

Auch die drei Gewinner des Tippgames 12/13 wurden noch ausgezeichnet. Bis zur letzten 

Tipprunde war es spannend. Schanä erhielt als Dritte das nächste Geschenkli, wobei Tom Markl 

als Zweiter mit einem unterschriebenen Ball und Jöggu Rüegsegger mit einem 
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unterschriebenen Trikot vor lauter Freude fast in den Tisch beissen! Recht so. Sorry, dass ich 
auf jedem Bild auch drauf bin, wollte mich nicht ins Szene setzen! 

Die ersten gingen zum feinen Dessert über, andere machten sich schon bald auf den Heimweg.  

 

Auch ich gehörte nicht zu denjenigen, welche gar über Nacht geblieben sind. 

Deshalb weiss ich davon nichts zu berichten. Auch dem Putzen bin ich ausnahmsweise fern 

geblieben. Danke herzlich den Übernachtern für die einwandfreie Abgabe der Hütte und den 
Putz-Effort im Vorfeld. 

Ich hatte Spass an einem etwas anderen Anlass und finde, dass wir durchaus wieder einmal 
etwas in diese Richtung "anteiggen" könnten. 

Michu Ruf 
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14.03.13 - 18.03.13 Clubreise CFC - Steaua Bukarest / CFC - West Ham United 

Nachdem uns die Clubreise im letzten Jahr nach Liverpool führte, ging's dieses Mal wieder nach 

London. Da unsere Blues nach dem Champions League Gewinn im vergangen Mai in dieser 

Saison nun auch noch die Europa League gewinnen will (wird; Anm. der Redaktion) war für den 
Donnerstag unserer Clubreise das Achtelfinal Rückspiel angesetzt. 

Ein Grossteil der Teilnehmer beschloss also kurzerhand bereits am Donnerstag anzureisen. 

So trafen sich Schanä, Svenu, Jüre Schnelli, Jüre Pfister, Tom Markl, Kusä Rieder, Säschu, Mänu, 
Jöggu, Melanie und ich (Tom Knuchel) am Donnerstag um 8.30 Uhr am Flughafen in Zürich. 

Anschliessend konnte es losgehen nach London Gatwick. 

Nachdem wir 20 Minuten  vor der Landung doch noch vom Getränkewagen im Flugzeug 

bedient wurden, genehmigte sich Schanä und Sven einen Champagner während sich der Rest 
mit Bier begnügte.. :-) 

Bewaffnet mit belgischem Dosenbier (Danke Kusä!) bestiegen wir den Gatwick Express. 

 

Im Ibis Hotel Earls Court angekommen, mussten Säschu und ich auch gleich feststellen, dass 

wird uns ein gefühlt 1m-Doppelbett teilen sollten. Mit dieser Situation sind wir jedoch seit der 

Clubreise 2010 vertraut umzugehen. Wir wechselten dieses Mal zwar nicht ins Hilton Hotel wie 

letztes Mal, Säschu jedoch in ein anderes  Zimmer. 

 

Gestärkt mit Burgern und doch einigen Pints (wir mussten ja vortrinken da es ein bierfreies 

Europa League Spiel war ) aus dem "Prince of Wales", "Brogans" und "Fox and Pheasant",  gings 
auf zur Stamford Bridge. 

Unsere Jungs mussten zum Start einer guten Szene von Steaua Bukarest zusehen, doch in der 
34. Minute gingen unsere Jungs vor unseren Plätzen im Shed Lower durch Mata in Führung. 

Einige Minuten und Chancen Chelseas später, glich Steaua in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit 

zum 1-1 aus. Unsere Blues brauchten nun 2 Tore um die 1-0 Niederlage vom Hinspiel wett zu 
machen. 

Unser Captain, Leader, Legend John Terry schoss uns in der 58. Min. nach einem Freistoss per 
Kopf in Führung. 

Wir brauchten also noch ein Tor, welches Fernando Torres in der 71. Minute dann auch erzielte. 

 

Unser Chelsea FC siegte also "knapp" mit 3-1. Dieser Sieg sollte uns, wie wir später erfuhren, 
ein Viertelfinal gegen Rubin Kasan bescheren. 
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Nebenbei verschoss ja Torres in der 87. Min noch einen Penalty, was Mänu umso mehr freute, 

da er vor dem Match 10 Pfund auf ein 3-1 setzte und dadurch über 100 Pfund gewann. 

 

Nach einigen Pints nach dem Spiel zog ich mit Mänu noch los in ein Casino in Soho. Schanä & 

Svenu behielten zwar Mänu's Gewinn in Gewahrsam, doch vergassen sie, dass Mänu ja noch ein 

Bankkärtli dabei hatte :-) Wir hatten grossen Spass bei Roulette und Poker obwohl Mänu leider 

einen Grossteil seines Gewinns wieder verspielte. 

 

Es ist Freitagmorgen. Doch ich weiss ehrlich gesagt nicht was ich schreiben soll, da ich erst 

gegen 14 Uhr meinen Rausch der Vornacht ausgeschlafen habe und nicht weiss was unsere 
Chelsea Supporters an diesem Tag alles unternommen haben :-) 

Aus Erzählungen hörte ich von einem Besuch einer 8er Gruppe des neu erbauten 310 Meter 

hohen "The Shard" Wolkenkratzers. Fünf Mutige wagten sich dann auch nach oben. Zudem 
wurde Camden unsicher gemacht. 

Damit ich an diesem Tag nicht ganz nutzlos blieb, pilgerte ich in ein neu eröffnetes Pub neben 

dem London Eye mit Blick auf Big Ben welches ich nur weiterempfehlen kann. 

 

Am Abend trafen wir uns in der Hotel Lobby auf ein paar Bier wo wir auch auf die nachgereisten 

Bide&Brünu (via Belp), Markus Marghitola sowie Michu Ruf und unser Neumitglied Kevin Roth 
aus der Ostschweiz trafen. 

Die meisten von uns zog es in ein brasilianisches Restaurant in der Nähe des Fulham Brodway. 

Für einen tollen Preis genossen wir  ein fleischiges à Discrétion. 

 

Einige trauten sich sogar an brasilianische Spezialitäten wie z.B. Herz vom Huhn, andere trauten 

sich an ein Bier das nicht das eigene war.. :-) 

 

Für meine Verhältnisse ging es an diesem Samstagmorgen früh los. Ich habe mir über Umwege 

ein Ticket fürs South London Derby besorgt und machte mich um 9 Uhr (Kick-off 12.30 Uhr) mit 

der Tube auf zum 2.Liga-Spiel Charlton Athletic gegen Millwall. Das Polizeiaufkommen in 

Charlton war wohl sogar grösser als ich es je an einem Spiel an der Stamford Bridge erlebt 
hatte. 

An meinem Platz im Stadion eingetroffen fand ich mich im Away-Sektor  inmitten von Millwall 

Anhängern wieder. Die Auswärtstribüne hinter dem Tor war mit 3000 mitgereisten Millwall 

Fans bis auf den letzten Platz ausverkauft. 

 

Ich bin kein Freund der "Lions" doch Stimmung zu machen verstehen ihre Fans und haben beim 
2:0 Auswärtssieg ihres Teams beinahe 90 Minuten durchgesungen.  
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Ich reiste zurück zum Hotel währendem sich die anderen Swiss Supporters durch London 
shoppten. 

Zudem wurde der Chelsea Fanshop geplündert und Michu, Kevin, Jöggu, und Mänu 

unternahmen eine Stamford Bridge-Stadiontour . 

 

Ich traf mich auf 17 Uhr mit Bide und Brünu im "The Goose". 

 

Dorf schauten wir uns zu einigen Pints das Six Nations Cup Spiel Wales-England an. 

Anschliessend bestellen wir uns Burgers. Der erste Burger kam nach 30 Minuten Wartezeit. 

(Habe ich gegessen!:-) Nach weiteren 30min warten wurde uns auf Nachfrage mitgeteilt: "Die 

beiden anderen Burgers kommen gleich". Nach 90 Min. warten platzte Bide und Brünu der 

Kragen, doch nun uns wurde gesagt, dass bloss eine Bestellung für einen Burger eingegangen 
sei :-( 

Wir erhielten eine Runde Freibier und der Abend war gerettet! :-) 

 

Später stiessen Kusä und Säschu zu uns. Zu Foto's (danke Säschu!) und Bier schwelgten wir in 

Erinnerungen von früheren Chelsea-Reisen und Abenteuern. 

 

It's Matchday! An diesem Sonntag waren die "Hammers" aus dem East End von London zu Gast. 
Zum Frühstück "bödeleten" wir mit einem Full English Breakfast in unserem Hotel. 

Nicht alle zog es ins selbe Pub nach dem Frühstück, doch einige Stunden vor dem Spiel trafen 

wir uns alle zusammen im "Brogans", wo wir auch auf unsere am Sonntagmorgen angereisten 

Walliser Eddi und Alexander stiessen. Unser Chelsea FC konnte also auf den Support von 

beinahe zwanzig CSS-Members an der Bridge zählen!! 

 

Das obligate Tippspiel wurde durchgeführt. Wobei Eddi mit seinem 13:7 Tipp auf den grossen 
Coup hoffte, jedoch leicht übers Ziel hinaus schoss :-) 

Eddi konnte nicht wissen dass Peter Cech beim "Meet and Greet" vor dem Spiel mit Sven und 

Michu verraten hatte, dass der Chelsea FC heute zu Null spielen würde :-) 

 

Anschliessend  bezogen wir wiederum unsere Plätze im Shed Lower und bejubelten bereits in 

der 19. Minute das 1:0, welches zugleich auch das 200.!! Tor von Frank Lampard für Chelsea 
war. 

Nur einer fehlte: Tom Markl war zu diesem historischen Moment auf der Toilette. Etwas später 

bejubelten wir zudem den wichtigen Sieg von Fulham gegen Tottenham, dem direkten 

Tabellennachbar. 

 

Kurz nach der Pause feierten wir Eden Hazard, welcher das 2:0 gegen West Ham erzielte, wobei 
Tom zu diesem Zeitpunkt wieder einmal die gekachelten Nebenräume des Stadions aufsuchte. 
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Anschliessend versuchten wir unseren Glücksbringer Tom noch einige Male aufs WC zu 

schicken, doch es blieb beim verdienten 2:0 Sieg. Das "Brogans" war nach dem Spiel bereits zu 

überfüllt und so wichen die meisten auf ein anderes Pub aus um auf den Sieg anzustossen. Mich 

zog es jedoch mit den Walliser Jungs in die City, es war ja schliesslich St. Patricks Day! Am Ende 

landeten wir jedoch wie so oft im Golden Nugget Casino wo wir die Engländer bei Poker und 
Roulette ausnahmen. 

Als um Mitternacht einer von uns bloss noch mit 100 Pfund Chips Roulette spielte war es Zeit 

ein Etablissement weiter zu gehen, doch dieser Walliser war doch einigermassen schlecht auf 

den Beinen und so machen wir uns zurück nach Earls Court :-) 

 

Monday Morning: It's Time to say Goodbye. Wir machten uns gegen 9.30 Uhr auf den 

Heimweg. Via Kings Cross fuhren wir mit dem Zug nach Luton wo wir dem Easy Jet den Flug 

nach Zürich nahmen. In Zürich angekommen trennten sich unsere Wege. 

 

Ich nahm mit Kusä den Zug Richtung Solothurn. Kurz nachdem das Bier im Zug geordert wurde 

verschüttete es mir Kusä auch prompt wieder, als wolle er mir sagen es sei nicht genug Bier 

geflossen in London:-) 

 

Wir hatten fünf wirklich tolle Tage in London und ich denke alle freuen sich bereits auf die 

nächste Clubreise! 
Tom Knuchel 
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29.03.13 Eiertütsche 

......Karfritig, ca. 2 Grad Celsius, Schneeräge u eifach so richtigs Huduwätter.....mmmh, a genau, 

de isch i däm Fau ume eis ds alljährliche Eiertütsche vo de Tschelsi-Supporters Schwitzerländ. Ä 

Chare vou ÖberländerInne u I hei sich dür dä Schneeräge uf das Bärn abe kämpft u si 

schtinkfräch grad vor d Hustür vo däm Freizithuus Rütiwäldli in Ittige gfahre. Mi het sich ja nid 
di schön föhn frisierti Haarpracht wöue la verschiffe. 

Vorem u im Huus het me du nah dis nah di viele aute u nöie Gsichter begrüesst u mit ihne ds 

eint oder andere Wort afa ustuusche. Mit emene Coci, Mineral oder Bierli ide Finger, so lang si 

no nid stiifgfrore si gsi, hetme du di Diskussione über di vergangeni Klubreis oder es paar Blues-

Schpiler vertöift. I dr Zwüschezyt isch o ds Geburichind, dr Jutzi Brünu, iitroffe u mit 
Glückwünsch überhüüft worde. 

Nachere churze Begrüessigsaaschprach vom Presi, es Wort zwöi übere Ablouf u ds Büffet het 

me du dörfe das i Agriff näh. Die riisegi Uswahl vo Fleisch, Chäs u natürlich Eier heis eim nid 

eifach gmacht das me nume einisch isch ga schöpfe, nei i ha settigi gseh di si wäger vier- füfmau 
miteme volle Täuer ume id Wermi choo. 

Nach däm sich aui hei gschterkt kah, isches itze a dr Reihe vo de Chinder gsi (gäu Kari), di guet 

verschtekte Hase ds finde. Überglücklich u miteme Schtrahle im Gsicht si aui im 
Schneegeschtöber fündig worde u si sofort de Eutere ga dr Fund presentiere. 

Cacke, Gremä, Turte, Guezi, Kafi, Schnaps, Grappa und und und....weis gahr nid woni söu höre. 

So het öppe das ungloublich fantastische Dessertbüffet usgseh. O hie isch me natürlich meh aus 
einisch ga useläse. 

Lotto, Lotto, Lotto.......wend faht ändlich das Lotto a, hets dür d Rüümlichkeite tönt. Wo du aui 

mit Charte u Schribi usgrüschtet si gsi, si scho die erschte Zahle usem Seckli zoge worde u mit 

meh oder weniger Begeischterig ufgnoh worde. O das Jahr het dr Vorschtand ume super Prise 

im Angbot gha, wome gärn mit Hei gnoh hätt....was heisst hie hätt....GARTON, hets zwüschdüre 

gmööget zum Fruscht vo de andere, wo scho lang mit einere, zwo oder drei Reihe wäre offe 

gsii. De isches am Schluss no um DAS Libli gange wo a Jedä aus gäh hätti derfür, wo aber nume 

eine het chönne gwinne. 47......26.....39....GARTON!!!! Ig ha so lut pääget dasi dr Zwöit hinder 

mir zersch gahr nit ghört ha. Ja nu, de müesse mir zäma haut lösle. Mmmh, undankbar für eine, 

aber so isches haut emau. Mit em 184 hets für mi glängt...judihui....bi schtoutze Bsitzer vomene 
handsignierte MATA Heimdress. 

Nach däm ufregende u äktschenriche Lottoschpass het me zäme no es Bierli zwöi gnoh u ds 

Ganze no chli verdout. Nah dis nah si du d Lüt langsam gäge hei zue. Die Letschte hei no chli 
uufgrumt es Schlummerli gnoh u am Schluss ds Liecht glöscht. 

Ig u aui Supporters möchte em Vorschtand u aune wo ghoufe hei tuusig mau danke für dä 

super Alass wosi ume eis hei uf d Bei gschteut. Vo mire Site här hoffi, dass dr echli Fröid a däm 
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Prichtli heit gha, u bis glii. Many thnx, 
Brünu Boumgartner 

 

 

  


