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Reminder: Gemeinsames Matchschauen in Zürich 

Am 4. Dezember 2019 spielt unser CFC gegen Aston 

Villa. Wir treffen uns ab 18.30h im Paddy Reilly’s Pub an 

der Talstrasse 82 in Zürich. Dort ist ein Tisch für uns 

reserviert und ich habe dafür gesorgt, dass dieser Match zu 

sehen ist. Bis jetzt sind wir erst eine gute Handvoll Leute. Es 

wäre sehr schön, wenn sich noch einige von euch 

dazugesellen würden. Meldet euch bei president@chelsea-

supporters.ch und sagt doch kurz wann ungefähr ihr 

eintrefft. Ich bin euch dankbar. 

https://www.paddys.ch/Zurich/ 

 

Fehlverhalten von Members 

Bereits im letzten Newsletter habe ich darüber informiert, 

dass zwei Members Tickets weitergeben wollten. Ebenfalls 

wurde es an unserer HV kurz angesprochen. 

Die Sanktion vom Vorstand wurde nun ausgesprochen. 

Durch schnelles Handeln der beiden haben wir von London 

für den Club keine Einschränkungen aufgebrummt erhalten 

und können für uns alle weiterhin das volle Leistungspaket 

aus London erwarten. 

Noch einmal; denkt nicht einmal darüber nach mit den auf 

euren Namen bestellten Tickets irgendwas zu versuchen 

ausser zum Match zu gehen oder es schlimmstenfalls einfach 

bleiben zu lassen. 

 

Planung des Vereinsjahrs 

Nach der Hauptversammlung ist als nächstes für die 

Angemeldeten die Clubreise nach Newcastle geplant. Diese 

wird Mitte Januar stattfinden. Matchschauen in Zürich habe 

ich ja oben schon erwähnt. 

Übrigens, unsere Members werden allmählich aktiver. Wir 

haben gehört, dass ein gemeinsames Matchschauen in 

Luzern am Boxing Day geplant ist. Im Whatsapp CFC 

Gruppenchat könnt ihr euch zu Details melden. 

Streicht euch doch schon einmal das Eiertütschen vom 

Karfreitag, 10. April 2020 dick im Kalender an. Wie 

gewöhnlich in der Region Bern. 
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Liebe Members 
 
Wir sind im Spätherbst und 
das junge CFC Team liegt 
auf Rang 3. Grossartig. Ich 
hätte gedacht, dass die 
Mannschaft sich gut finden 
wird und Frank Lampard ein 
starkes Team formen kann. 
Dass es gleich so wunderbar 
funktioniert hätte ich nicht 
gewagt zu träumen. Die 
Saison ist noch lang, doch 
bis jetzt gefällt mir die 
Mannschaft so sehr wie 
schon länger nicht mehr. 
 
José Mourinho. Nach dem 
CFC und ManU kommt nun 
Tottenham in den Genuss 
des «Special One». Die Liga 
ist wieder um eine 
Attraktion reicher. Ich will 
gar nicht auf seine Erfolge 
und was wir mit ihm alles 
erreicht haben eingehen. 
Viel lieber gehe ich eine 
Wette mit euch ein: 
Spätestens im Herbst 2021 
ist er dort nicht mehr 
Trainer. Es wäre die 
typische Formkurve von 
José. Sofortiger Erfolg, 
später erste Miss-
stimmungen wegen der 
Mannschaftsqualität, den 
finanziellen Möglichkeiten 
und innerhalb der 
Mannschaft, damit einige 
schlechte Spiele und viel 
Trara, dann die Entlassung. 
 
Im Namen des Vorstands 
Michu, Präsi 
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Nach dem Saisonende möchten wir wieder einmal einen Event abseits des 

Fussballs organisieren. Wir denken da an eine Bierdegustation in einer Craft Beer 

Brewery (wie das heute so schön heisst). 

Irgendwann Ende Mai, Anfang Juni sollte das etwa über die Bühne gehen. Wir 

werden uns frühzeitig melden. 

 

 

Vorstands- und Vereinsarbeit 

Einmal mehr möchten wir Werbung für Tätigkeiten für den Verein machen. Wer 

mitmachen möchte und Ideen hat und eben auch etwas von seiner Freizeit opfern 

möchte ist herzlich eingeladen dazu. 

Meldet euch. 

 

 

 


