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Zuallererst 
 

Am Sonntag, 21. Mai ist das letzte Meisterschaftsspiel des 

Chelsea FC. In der Taxibar in Bern wollen wir uns dieses 

Spiel anschauen. Melde dich an (Homepage; Passwort 

"1cssmember"). Du kannst auch noch jemanden mitnehmen. 

Es wäre schön, wenn du auch dabei wärst. 

 

Dem Präsidenten ein persönliches Anliegen.. 

…..ist es N'Golo Kanté euch etwas näher zu bringen. Wir 

hatten und haben viele grossartige Spieler. Was dieser kleine 

Wirbelwind in zwei Saisons Premier League und einer Saison 

CFC alles geleistet hat ist grossartig. Meiner Ansicht nach 

zurecht war er neben u.a. Eden Hazard in England als Spieler 

des Jahres nominiert und hat die Auszeichnung nun auch 

 entgegennehmen dürfen.  

 

 Steckbrief: 

N’Golo Kanté 

Geburtsdatum: 

29.03.1991 

Geburtsort: Paris  

Größe: 1,69 m  

Nationalität: Frankreich 

/Mali  

Position: Mittelfeld – 

zentral und defensiv 

Fuß: rechts 

Spielerberater: Mondial Sport  

Im Team seit: 16.07.2016  

Vertrag bis: 30.06.2021  

Ausrüster: adidas 

 
Ich habe mir lange überlegt welchen Bericht eines 

Journalisten, eines Ex-Fussballers oder welches Porträt ich 
hier zitieren will. Letztlich habe ich mich entschieden meine 
profunden Fussballkenntnisse in die Waagschale zu werfen 

und mein Urteil hier anzubringen. Gewagt, aber was Kubi 
Gilbert Gress kann, schaffe ich schon lange  

 
Tatort: 16. April 2017, Manchester, Old Trafford 
Cast: ManU Spieler, Staff, CFC Spieler und Staff 

Hauptrolle: N'Golo Kanté 
 

Ich weiss, dass Spiel ging verloren, die Leistung der 
Mannschaft war schlecht (ich schreibe hier von ManU, der 

CFC war unterirdisch!!) 

NEWSLETTER NR. 12 
 
Liebe Members 
 
Es sind noch 5 
Meisterschaftsspiele und 
ein FA-Cupfinal ausstehend. 
Dazu sind bereits zwei 
Aufsteiger in die Premier 
League bekannt, zwei 
Chelsea-Spieler waren für 
den PFA Player of the year 
Award nominiert….Einer 
davon hat auch gewonnen. 
Es geht ganz schön ab zur 
Zeit. 
 
Hinzu kommt, dass wir 
wieder einmal ein 
Sommerfest machen, einen 
Anlass in der Taxibar Bern 
durchführen, unser 
Vorstand neu 
zusammengewürfelt ist 
und, und, und. 
 
Einige Informationen dazu 
findet ihr in diesem 
Newsletter. Daneben gibt es 
Fotos, Berichte, Bilder. 
 
Viel Spass bei der Lektüre 
und drückt die Daumen für 
die Meisterschaft!! 
 
Der Vorstand 
Chelsea Supporters 
Switzerland 
 
 
..und übrigens…Wir haben uns richtig 
ins Zeug gelegt für diesen Newsletter. 
Eine Lektüre, die für mehrere Stunden 

anhält!  
 

 

http://www.chelsea-supporters.ch/memberbereich/memberbereich.html
/aktuell/waspassiertheute/aktuell/new/datum/1991-03-29
/mondial-sport-management-amp-consulting-sarl/beraterfirma/berater/2106
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Es gab einen auf dem Feld, der rannte jedem Ball hinterher. Auch nach dem 2:0 und 

jeder im Stadion wusste der CFC holt hier keine goldene Ananas mehr. Tacklings Kantés 
waren überlegt, überwiegend erfolgreich und danach kam auch der schlaue Pass. 
Manchmal steil, um einen Angriff so richtig zu lancieren, manchmal quer um dem CFC 

etwas Ruhe zu ermöglichen. Die Statistiken der gelaufenen Strecken habe ich mir nicht 
angeschaut vom Spiel. Ohne mit der Wimper zu zucken würde ich aber auf Kanté wetten 

mit den meisten gelaufenen Metern. Nicht blind, nicht sinnlos, nein. Überlegt und 
effizient. 
Daneben habe ich natürlich etliche (bessere) Spiele im TV geschaut und Kanté hatte 

kaum schwache Spiele dabei. Er ist nicht spektakulär und wird nie zu den 
publikumswirksamen Superstars zählen, doch den Wert von Kanté hat man bereits in 

Leicester gesehen. Nahtlos macht er sich für den CFC praktisch unverzichtbar. 
 
Nun, nebst meiner ganzen Lobhudelei noch einige Fakten (Stand 29.4.): 

Kanté steht an Nr. 4 in der Premier League was die Anzahl Pässe angeht (1'964); bei 
den Ballberührungen steht er an Nr. 5 (2'474); 

Mit 110 Tacklings steht er an Nr. 2, knapp 70% ist seine Erfolgsquote dabei ; er selbst 
wurde am 11 meisten gefoult (52) und steht bei den Interceptions (abgefangene 
Pässe) an Nr. 6 (76). 

Er hat nur 1 Meisterschaftsspiel gefehlt. 
Bei seinen 169 cm Körpergrösse hat er in der aktuellen Saison immerhin 1/3 seiner 

Luftkämpfe gewonnen. Kein einziger Pass hat zu einem Gegentor geführt. 
 
Als Kanté auf die Saison 2013/2014 zu SM Caën wechselte war sein Marktwert bei EUR 

50'000.--, zu Leicester wechselte er dann im Sommer 2015 für 9 Mio. EUR. Der CFC 
übernahm ihn letztes Jahr für rund 36 Mio. EUR und letzten Winter wurde sein Marktwert 

bereits auf 40 Mio. EUR geschätzt. Seither ist noch der PFA Award dazu gekommen und 
es könnte ja noch eine Meisterschaft hinzu kommen. 
 

N'Golo Kanté hat in mir einen neuen ganz grossen Fan gewonnen. Wie steht's bei euch? 
 

Michu, Präsi 
 
Die Liga wird bereichert 

 
Brighton & Hove Albion und Newcastle stehen bereits als Aufsteiger fest. Mal schauen 

wie sich Brighton als "gefühlter" Nobody schlagen wird. Newcastle wird wohl schon 
wieder Ambitionen hegen…….. 

 
True Blue Memberships 2017/18 
 

Bitte denkt daran, dass wir bei Zeiten für euch Memberships erneuern: daher bitte nicht 
auf die Aufforderung zur Erneuerung durch Chelsea reagieren. Somit erhalten alle die 

fünf Loyalty Points welche einem für eine frühzeitige Buchung gutgeschrieben werden. 
Falls ihr bezüglich Membership Tier etwas ändern möchtet (zum Beispiel ein Upgrade von 
Ticket Only auf Original etc.) meldet dies bitte Chäschpu. Er wird auch bald sein 

alljährliches Infomail bezüglich Memberships verschicken, wo er alles nochmals schildern 
wird. 
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Willkommen im Vorstand: 

 
Anlässlich der letzten HV wurden Dominique Franz 
und Bide Amacher in den Vorstand gewählt. 

 
Dominique lernt zu Zeit die Aufgaben und Ämtli der 

CSS Sekretärin kennen und führt diese teilweise 
Bereits  selbstständig aus. Es ist geplant, dass Dominique ab der HV’17 das Amt der 
Sekretärin übernimmt. 

 
Bide ist Mitglied der ersten Stunde setzt sich zurzeit mit unserer Homepage auseinander. 

Er wird diese in absehbarer Zeit übernehmen. 
Wir wünschen Dominique und Bide viel Spass und Freude bei ihren Aufgaben und 
bedanken uns für ihr Mitwirken und Unterstützung bei CSS 

 
Memberships: 

Chäschpu, Verantwortlicher Memberships, wird euch in Kürze wieder per Mail 
informieren. Wie immer werden wir, ohne gegenteilige Mitteilung von euch, eure 
Membership automatisch erneuern! 

 
Loyalty Points: 

Wir haben die Policy 17/18 erhalten, diese wird in Kürze auf unserer Homepage 
aufgeschaltet werden. Dort wird ersichtlich sein, wie viele Punkte für welchen Match 
benötigt werden. Auch in der kommenden Saison werden die LPs gestaffelt steigen! 

Wenn ihr euch also einen Leckerbissen gegen Saisonende aussucht, müsst ihr während 
der Saison dafür sorgen, dass ihr genügend Punkte sammelt.  

Tipp: Bestellt zu Saisonbeginn Cup-Tickets! Diese geben schnell mal zwischen 3-5 
Punkte, sind nicht teuer und an den Match müsst ihr nicht zwingend. Die Punkte werden 
eurem Account gutgeschrieben, sobald die Tickets verschickt werden. 

 
Trotzdem: Es gibt keine Ticket-Garantie! 

 
Vorgehen bei Ticketbestellungen: 
Wir mauscheln nicht! Unsere Dienstleistung ist nicht für Non-Members! Wir ordern 

KEINE Tickets über Membershipnummern wenn die Bestellung nicht für den 
Nummerinhaber gedacht ist! Wenn ihr das machen wollt, dann nicht über uns als 

offizieller Supporters Club. 
Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Konsequenzen für uns 

verheerend sein können. 
Bestellungen Away: 
Auch in der kommenden Saison stehen total 150 Tickets für ALLE (32) Platinum 

Supporters Clubs zur Verfügung... Bei grosser Nachfrage werden diese Tickets von CFC 
prozentual verteilt. Wenn dies eintrifft, vergeben wir die Tickets nach 

Bestelleingang! 
Tipp: Ihr möchtet euch den CFC einfach mal so reinziehen? 
Macht dies, nach Möglichkeit, früh in der Saison! Die Matchverschiebungen infolge Cups / 

CL und EL Spiele sind im Frühling enorm! Was besonders schade ist, wenn der Flug 
schon gebucht ist... 

 

Liebe Members,  

Nach langer Zeit, EEENDLICH wieder 
einmal ein Newsletter…. Auf dieser 
Seite findet ihr die wichtigsten Infos 
rund um unseren Verein! 

Schanä, Sekretärin 
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Wir opfern viel Freizeit und Herzblut um euch den Ticket-Service bieten zu können. 

Darum hoffen wir auf euer Verständnis, wenn es halt trotz all unseren Bemühungen mal 
nicht klappt mit einem Ticket.  
 

Neuaufnahme Mitglieder: 
Wir halten nach wie vor daran fest, dass wir bis auf Weiteres keine neuen Mitglieder 

aufnehmen. Keine Regel ohne Ausnahme: Ihr kennt Jemand, dessen Herz ebenfalls für 
den CFC brennt und der sich aktiv für unsere Vereinstätigkeiten interessiert? Kommt auf 
den Vorstand zu, wir besprechen jederzeit gerne eine Aufnahme. 

 
Jeannette, Sekretärin 

 

 

 

Throwback Picture 
 
20. Mai 2012, München, CL Sieger Super Frankie!! 
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Wir über uns: 

 

Es ist vielleicht den einen oder anderen aufgefallen, dass sich im Vorstand einiges 

verändert hat. Säschu hat nach 15 Jahren als Vorstandsmitglied demissioniert und 

wurde an der HV im Oktober 2016 zum Ehrenmitglied gewählt. Auch zählt unser 

Vorstand nun nicht nur ein neues Mitglied, sondern gleich zwei, und zwar in der Gestalt 

von Bide Amacher und Dominique Franz. 

Die beiden wollen sich nun kurz vorstellen. 

 

Dominique 

Gerne möchte ich mich in diesem Newsletter kurz vorstellen. Ich bin nun seit Oktober 

letzten Jahres Vorstandsmitglied der Chelsea Supporters Switzerland. Schanä führt mich 

seither in die Tätigkeiten der Sekretärin ein. Meine neue Tätigkeit im Vorstand gefällt mir 

sehr, ich mag die Abwechslung zu meinem beruflichen Alltag, vor allem den Kontakt zu 

Mitgliedern und dem Chelsea FC.  

 

Ich bin Bibliothekarin und arbeite in der Abteilung Printmedien der Zentralbibliothek 

Zürich (eine der grössten Bibliotheken des Landes, wir feiern sogar gerade unser 100 

Jahr-Jubiläum). Ich arbeite im Büro und bestelle, verbuche und katalogisiere Bücher in 

diversen Sprachen – von Deutsch über Englisch bis Finnisch oder Hebräisch – und 

verschiedenen Genres - vom Roman über Bildbände bis zu Konferenzschriften und 

Ausstellungskatalogen. 

 

Ich bin Zürcherin mit Wurzeln im Kanton Thurgau väterlicherseits (ja sogar im 

Bernischen, wie ich kürzlich herausgefunden habe!) und mütterlicherseits aus dem 

Rheintal, sowie aus Deutschland und Italien. Das Fussballfieber habe ich wohl von 

meinem Götti Wolfgang aus Deutschland geerbt, er ist der Neffe meiner Oma. Er selbst 

war leidenschaftlicher Fussballer und ist jahrzehntelanger Hoffenheim- sowie Nürnberg-

Fan. Mit ihm war ich letztes Jahr am Heimspiel der TSG gegen Schalke 04. 

 

Meine grosse Liebe zu Grossbritannien hat mich wohl auch zu Chelsea gebracht. Ich bin 

nun seit fast 6 Jahren ein riesengrosser Fan und das seit der ersten Minute! 2014 habe 

ich mich dann endlich bei CSS angemeldet und bin seit dem Event in der Taxibar in Bern 

aktiv dabei. Mein erstes Livespiel war das gegen Hull auf der Clubreise anfangs 2015. 

Den Bericht dazu könnt ihr auf unserer Webseite unter Berichte (http://www.chelsea-

supporters.ch/member/berichte/berichte_2015.html) finden und nachlesen. 

 

Ich freue mich schon auf das Beisammensein an unseren schönen Events, auf 

wundervolle und erlebnisreiche Clubreisen und darauf euch (besser) kennenzulernen.  

 

Und nun: Up the Chels - wir packen das!   

 

Liebe Grüsse 

Dominique 

 

http://www.chelsea-supporters.ch/member/berichte/berichte_2015.html
http://www.chelsea-supporters.ch/member/berichte/berichte_2015.html
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Bide 

 
Ich Supporte Chelsea seit 1998, durch einen London Besuch wurde ich von diesem 

Club infiziert! 
In den Zeiten „ohne“ Internet war es sehr mühsam das Geschehen des Clubs mit zu 
verfolgen. Doch das ist heute alles sehr viel einfacher. Als CSS gegründet wurde, war 

ich das erste Mitglied das sich auf der Webseite anmeldete. Somit schliesst sich der 
Kreis, da ich von Sven die Webseite ab der neuen Saison übernehme. 

 
Ich habe viele schöne Erinnerungen an London, Chelsea und natürlich an diesen Club 
hier. Es entstanden dadurch viele Freundschaften. 

 
Ich arbeite seit 1995 bei der BLS und seit anfangs 2017 als AVOR TEB. Das heisst 

Technik Betrieb, unser Team betreut die komplette Fahrleitungsanlagen des ganzen 
BLS Netzes und den Lötschberg Basistunnel mit seinen ganzen technischen 
Einrichtungen. In meiner Funktion bearbeite ich alles vor, was zum täglichen Betrieb 

in der Leitstelle benötigt wird. Zudem betreue ich auch unser Leitsystem, das wir für 
die Schaltungen an den Fahrleitungsanlagen benutzen.  

 
Wir sehen uns bald wieder auf einem Event der CSS 
 

 
ktbffh  

 
Liebe Grüsse 
Bide 
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Auf den folgenden Seiten 
blicke ich mit euch zurück auf 
unser Jubijahr im 2016. 

Wir beginnen mit unserem 
Degu- Ausflug ins Wallis. 

Auch an dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches 
Dankeschön an Eddi für die 
Organisation!  

 

 

Bild 1 & 2 : Mmmm! 
 
Bild 3: Die ganze Truppe 
 
Bild 4: Es dauert noch… 
 
Bild 5: Sehr idyllisch 
 
Bild 6: Auf dem Heimweg…! 
(o.l.n.u.r.) 
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Im Juni 2016 fand unser EM-
Anlass statt. 

Fazit: Es längt eifach nie für 
d’Schwiiz! 

Bild 1: Ein richtiger Fan 

Bild 2: Hochzeitstag!!! 

Bild 3 : Shaqiri’s Traumtor 

Bild 4: Für alle was dabei 
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Unser Fest zum 15jährigen 
Bestehen unseres Vereins, 
war sicher der Höhepunkt 
des ganzen Jubijahres 2016. 

Unser CHELSEA-FREDU ist 
bereit! 

 

Wetter: HOT HOT HOT 

Stimmung: KOMISCH… 

Food: Mmmmm! 

Rekord: erstmalig in der 
Vereinsgeschichte wurden 
rund 100 (!!!) Liter Bier 
getrunken! 

Winner of the Day: Titi Patrick 

Loser of the Day: Kramer Cyril 
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Winners: 

Titi Patrick: 
Tagespreis: Unterschriebenes 
Trikot 

Michu: 
Gewinner Tippgame 

Tom:  
2.Platz Tippgame 

Marc:  
ke Ahnig meh… 

Bide & Family: 
2.Platz Wettbewerb 

E 
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Unsere Komischen Gäste 
zeigten vollen Einsatz. 

 

 

 

 

 

 

Fein gsy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei euch 
für 15 Jahre Treue, Vertrauen 
und euer Herzblut für 
unseren CSS!!! 

Danke 
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Im November fand unsere 
Clubreise statt. 
Für mich persönlich ein 
besonderes Highlight, durfte 
ich doch zusammen mit Bide 
JT kurz in den Arm nehmen! 

Bild 1: Jaja, ich weiss… Leider 
wurde ich wieder einmal von 
meinen Emotionen 
übermannt. Und läck ha ig es 
Schwein gha!!! Inzwüsche 
wär ja es Träffe mitem JT 
nüm möglech! 

Bild 2: Warten auf JT! 

Bild 3: Pesche heizt die 
gegnerischen Fans an. 

Bild 4: Standesgemässe 
Bierdeckel… 

Bild 5 & 6: Unsere Jüngste, 
Lynn, bei ihrem ersten 
Besuch an der Bridge. 

An dieser Stelle möchte ich 
Martina & Michu ein 
Kompliment aussprechen: 
Ihr habt euch, trotz eurer 
Kleinen nicht davon abhalten 
lassen an der Clubreise 
teilzunehmen. Es war 
grossartig, wie ihr die 
Balance zwischen Clubreise-/ 
Familytime gemeistert habt. 
 

Ich hoffe, der kurze Rückblick 
hat euch gefallen und 
vielleicht beim einen oder 
anderen Bild für ein 
Schmunzeln gesorgt. 

Schanä, Sekretärin 

Bi 
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Auswärtsreise Stoke-on-Trent 

 

Erster Tag Anreise: Für mich begann der Tag bereits um 5.00 Uhr morgens, da mein 

Flieger von Zürich aus bereits um 7.00Uhr abhob. Bei herrlichem Sonnenschein in Zürich 

folgte in Birmingham das normale English Weather nass, kalt und stürmisch. Die meisten 

der Gruppe hatten Ihren Flug von Genf aus in Angriff genommen. Am späteren 

Nachmittag trafen wir uns zum ersten Mal vor unserem Hotel, welches leicht zentraler 

gelegen war als das zweite, welches noch ein Bisschen weiter entfernt war. Am Abend 

versuchten wir ein gutes Restaurant zu finden. Nachdem Tom sich bereits eine 

Reservation sichern konnte für den Sonntag, begnügten wir uns mit einem guten Stück 

Fleisch und machten uns nach einem langen Tag Richtung Hotel. Ach ja, wichtig zu 

erwähnen, es war St. Patricks Day, was wir aber in dieser toten Stadt nicht richtig 

mitbekommen haben. 

Zweiter Tag = Matchday: Nach dem Morgenessen trafen wir uns um 11 Uhr am 

Bahnhof Stoke um gemeinsam Richtung Stadion und einem geeigneten Auswärtspub zu 

marschieren. Kurz vorher stiess auch der letzte Supporter Tom zu unserer Truppe hinzu. 

Ein sehr freundlicher Polizist machte uns auf ein Pub aufmerksam, dass nur für Chelsea 

Supporters reserviert war und beschrieb uns den Weg dorthin. Das Pub war voll mit 

Auswärtsfans und die Stimmung war bereits sehr gut, auch weil Arsenal gerade von West 

Bromwich unter die Räder kam. Die Wetten wurden auch bereits platziert und wir 

machten uns mit den Taxis auf den Weg zum BET365 Stadium. Vor dem Stadion wurden 

noch die letzten Mahlzeiten eingenommen und kurz vor Matchbeginn waren wir im 

Stadion. Schnell stellten die meisten fest, dass in diesem offenen Stadion keine 

Anzeigetafel zu finden war. Das Spiel war sehr unterhaltsam mit vielen Chancen und 

dank unserem Captain konnten wir zum Schluss mit ihm hautnah den Siegestreffer in 

der 88. Minute bejubeln. Wie nah wir unserem Captain standen stellte sich am Abend 

auch im Video bei Match of the day unter Beweis. Das Abendessen beim Mexikaner war 

dann leider ein laaanges, nur mit Ärger verbundenem, aber feinem Ausklang. Bei 

jemandem war der Hunger so gross dass er sich entschloss den Abend im Burger King zu 

verbringen.  Auf dem Weg zum Hotel war wie aus dem nichts eine Partymeile 

entstanden und jedes noch so unscheinbare Haus wurde zum Partylokal.  

Dritter Tag: 

Am dritten Tag trafen wir uns kurz vor Mittag im Sports Direct. Danach schlenderten wir 

von Pub zu Pub. Die ersten Supporters traten bereits die Heimreise an. An diesem Tag 

musste wir feststellen, dass unsere ID nicht erwünscht wird und unsere Anwesenheit 

auch nicht mehr. Darum mussten alle austrinken und das Pub verlassen. Shit happens, 

es gibt noch genügend andere Pubs in denen wir uns verweilen konnten. Unser nächstes 

Ziel war das asiatische Restaurant am Abend, welches Tom für uns ausgesucht hatte. Es 

war vielleicht das Beste was es in Stoke zu sehen gibt und das Essen -All you can eat- 

war genial. In unserer Hotelbar wollten wir den Abend noch ausklingen lassen, doch es 

gab nur Getränke für Hotelbesucher was niemand so richtig verstehen konnte. 

 

Unsere letzte Away Clubreise führte uns nach «Boring»-
Stoke. 

Merci Kevin für Deinen Bericht!! 
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Im Juni 2016 fand unser EM-
Anlass statt. 

Fazit: Es längt eifach nie für 
d’Schwiiz! 

Bild 1: Ein richtiger Fan 

Bild 2: Hochzeitstag!!! 

Bild 3 : Shaqiri’s Traumtor 

Bild 4: Für alle was dabei 

 

Letzter Tag = Heimreise: Vom letzten Tag gab es nicht mehr viel zu berichten. Am 

morgen früh fuhren wir mit dem Zug nach Birmingham. Die Fraktion nach Genf hatte 

ihren Flug bereits am Mittag. Ich musste meine Zeit noch bis am Abend im schönen 

Einkaufzentrum in Birmingham totschlagen. Um Mitternacht war ich dann auch endlich 

zu Hause angekommen in der schönen Ostschweiz . 

Fazit: 3 Punkte war das wichtigste an diesem Wochenende und die Erkenntnis 

Stoke on Trent ist einfach tote Hose! 

 

Bild 1: Kevin, Verfasser dieses   
Berichtes 

Bild 2: No Screen in Stoke… 

Bild 3: Tom, Kevin & 
Dominique in der 1.Reihe!!! 

Bild 4: Apéro… 

Bi 


