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“Wir über uns” 

Tippgame der Saison 2017/2018 

Wie auch in der aktuellen Saison, wurde auch in der 

vergangenen ein Tippgame durchgeführt. Roger 

Baumgartner ist mittlerweile schon geübt als 

Preisempfänger. Im letzten Jahr war er nicht zu schlagen. 

Das signierte Shirt und der Wanderpokal gingen an ihn. 

 

Zweiter wurde Michu Ruf, der verdächtigerweise immer in 

den spielerisch schlechteren Saisons besonders gut tippt; 

der alte Miesepeter ☺! Michu konnte einen signierten Ball 

entgegennehmen. 

Dritter wurde Attila Garamszegi. Atti durfte Schal, Cap und 

ein CSS-Retro-Shirt von Dominique in Empfang nehmen. 

 

Herzliche Gratulation den Gewinnern! 

NEWSLETTER NR. 20 
 
Liebe Members 
 
Es sind nun gegen 4 Jahre 
her, dass wir jeweils noch 
die CSS-News als Heft 
versandt haben. Nein, keine 
Angst, wir wollen die 
Portokosten nicht anheben 
und ebenso wenig wollen 
wir euren Briefkasten 
wieder mehr füllen. Worauf 
es hinaus läuft: 
Im Heft war jeweils noch ein 
Teil «Wir über uns». Kleine 
und grössere News aus der 
CSS-Familie haben darin 
Platz gefunden. In den 
letzten Monaten und Jahren 
ist dieser Teil etwas einge-
schlafen. Zumindest einmal 
mit diesem Newsletter 
möchten wir ein kleines 
Revival der Rubrik starten. 
Wenn es weitergehen soll 
damit, wären wir natürlich 
froh, wenn ihr uns auch auf 
dem Laufenden haltet. 
Fotos von Spielen, Erleb-
nisse mit dem CFC und so 
weiter, dürft ihr uns gerne 
mitteilen. Uns ist bewusst, 
dass einige Beiträge 
vielleicht nicht mehr 
taufrisch sind, doch die Info 
ist es allemal wert. 
 
In dem Sinn, viel Spass bei 
der Lektüre. 
 
Im Namen des Vorstands 
der Chelsea Supporters 
Switzerland 
 
Euer Präsi, Michu 
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Erfreuliche Ereignisse, oder besser: noch erfreulichere Ereignisse 

Hochzeit.  

Am 26. Mai 2018 gaben sich Leslie und Tom Knuchel das Jawort. Es ist schon lange her, 

ich weiss, doch allemal immer noch schön und erwähnenswert. Besonders daran ist wohl 

wirklich, dass man als Paar gut zusammenleben kann, obwohl Leslies Fussballherz für 

Liverpool und Toms natürlich für den CFC schlägt. 

 

 

 

 

Wir wünschen dem Brautpaar nur das Beste. 

 

Immerhin teilen sie sich auch die Freude an YB- 

Spielen ab und an gemeinsam aufzukreuzen. 

So freut sich der Vorstand auf einen gemeinsamen 

Auswärtsmatch mit dem Brautpaar. 
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Geburten 

Ebenfalls schon eine Weile her aber eben im Club doch noch 

weitgehend unbekannt, ist die Geburt von Lian Jutzi. Seit dem 

17. Mai sind Fabienne und Bruno stolze Eltern von nun drei 

Wirbelwinden….und Brünu ist vielleicht froh um die männliche 

Unterstützung☺ 

 

 

                                         

 

 

Kurz nacheinander gab es im Herbst Geburten zu vermelden. 

 

Christa und Tim Schober wurden am 9. Oktober glückliche Eltern ihres kleinen Sohnes 

Mats. 

Herzlichen Glückwunsch den Eltern. 

 

 

 

Bei Präsis (Familie 

Ruf ☺) ist auch mehr 

los als noch vor 

Kurzem. Am 7. 

September kam der 

kleine Niclas Lurin zur 

Welt. Er ist 

(selbstverständlich) 

seit Ewigkeiten 

Chelsea Fan und kann 

es kaum erwarten 

den ersten Match zu 

schauen. 
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Merchandising - Feuerzeuge 
Seit einigen Wochen haben wir Feuer- 

zeuge mit unserem CSS Logo drauf. 

Der Stückpreis ist CHF 3.00, 

ab 4 Stück 2.50! 

Schaut euch um; für ein grosses BIC- 

Feuerzeug ein sehr guter Preis. 

Hoffentlich stösst das Angebot auf 

Interesse bei euch. Bei den Rauchern 

wohl ohnehin und bei den anderen steht 

ja auch die Kerzensaison vor der Tür. 

Wir möchten nicht noch Portokosten 

haben, resp. euch verrechnen. 

So wäre es ideal, wenn ihr uns an- 

schreibt (sekretariat@, presiden@t,  

Homepage…), damit wir zu einer guten 

Gelegenheit die Feuerzeuge mitbringen 

können. Das macht doch Sinn, oder? 

Seid gespannt auf weiteren Merch! 

 

 

 

Übrigens, in eigener Sache: 

Vergesst nicht den Mitgliederbeitrag zu begleichen. Zum zweiten Mal senden wir keine 

Rechnungen mehr sondern machen euch via Mail darauf aufmerksam. 

Danke! 

 

Am Samstag 22. Juni wollen wir ein Sommerfest machen. Safe the date! 

 

Wir sind froh, wenn ihr uns neue Mailadressen, neue Telefonnummern oder Adressen 

meldet. Es ist immer mühsam Mails zurück zu erhalten oder niemanden am Draht zu 

haben, wenn man eine Frage hat. 

Dankeschön! 

 


