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Diverse Informationen 

Merchandise 

Am Eiertütschen vom nächsten Karfreitag, 10. April 2020 

(Einladung folgt demnächst separat), werden wir euch 

Probeexemplare unseres neuen Beanies und des Zip-Hoodies 

in diversen Grössen und Farben zur Anprobe präsentieren 

können. Endlich können wir wieder neuen Merch 

präsentieren, wir freuen uns. 

 

Memberportal 

Seit mittlerweile Jahren schon, haben wir den Zugriff zu 

unserem Portal (CSS-Inside) unverändert belassen. Damit 

wir den Zugriff besser verwalten können und gar die 

Möglichkeit haben mit individuellen Informationen z.B. für 

Gönner und Members zu arbeiten, werden wir Ende der 

Saison den Zugriff personalisieren. Keine Angst, ihr selbst 

werdet euer Passwort vergeben können und eine einfache 

Anleitung werden wir euch auch rechtzeitig senden.  

Event – Bierdegu und EM-Spiel  

Bereits einige Male haben wir von Events geschrieben. Es 

gibt bei den Chelsea Supporters mittlerweile eine beachtliche 

Zahl an Craft Bier Liebehabern. Fussball ist ohnehin von 

Interesse und dies zu verbinden eine urenglische Tradition. 

Am Samstag, 13. Juni 2020 werden die Interessierten eine 

Führung und Degustation bei der Brauerei Thun AG machen 

können. Danach steht das EM-Länderspiel Schweiz : Wales 

an, welches wir gemeinsam im Taproom bei Thunbier und 

einem Happen zu Essen geniessen können. 

Die Einladung wird erst in einigen Wochen folgen, doch 

streicht euch den Tag schon einmal im Kalender an. Es wird 

sicher etwas kosten und die Teilnehmerzahl ist auf 25 

beschränkt. More to come! 

 

Weiterhin dürft ihr euch gerne melden, wenn ihr eine Idee 

für einen Anlass mit den Chelsea Supporters habt. Wir 

würden uns freuen. 
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Liebe Members 
 
Im November konnte ich 
mich an dieser Stelle über 
einen dritten Platz in der 
Meisterschaft freuen. 
Mittlerweile sind einige 
gute Spiele und weniger 
gute Resultate dabei heraus 
gekommen. Ich nehme es 
weiterhin positiv. Unsere 
CFC-Jungs sind überwiegend 
jung und entwicklungsfähig. 
Dass wir immer noch auf 
eine CL Platz stehen spricht 
für das Potential und die 
Qualität des Teams. Mal 
sehen wo wir am Ende der 
Meisterschaft landen. 
 
Übrigens, wir sind schon 
etwas enttäuscht und 
überrascht, dass sich 
niemand auf unsere Aufrufe 
für die Vorstandsarbeit 
gemeldet hat. Es ist schade. 
Trotzdem sind wir auch 
nicht untätig geblieben und 
es zeichnen sich mögliche 
Lösungen ab, dass wir bald 
junge Vorstandsmitglieder 
präsentieren können. 
 
Bis bald, up the Blues! 
#ktbffh 
 
Im Namen des Vorstands 
Chelsea Supporters 
Switzerland 
 
Michu 
Präsi 


