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09.04.04 Eiertütsche, Büren a.A. 

Eier bestellt, Spiel organisiert und für die Vorbereitungen (am Freitag) abgemacht gehen die 

Vorstandsmitglieder von dannen. Man kann zufrieden sein, da sich ein horrend grosses 

Kontingent an gut gelaunten Mitgliedern abzeichnet, die sich alle am Osterfreitag vergnügen 

wollen, obwohl die doch alle wissen sollten, das ich – Gideon – auch da sein werde....... 

 

Das war vorher........Freitagmorgen sind alle gut gelaunt (oder auch nicht) in Bühren a.A. 

angekommen und machen sich daran, für unsere Mitglieder alles so gemüse wie möglich 

einzurichten. Alle? Nein, denn ein kleiner Brite verschläft, wacht um 10:45 auf (15 Minuten vor 

dem Treffpunkt) und gerät ganz leicht in Stress......um 12:23 angekommen ist dann doch schon 

fast alles erledigt und das Fest kann beginnen. 

 

Ab 13:00 trödeln sie dann ein, die CFC-ler. Ein bunter Haufen sind wir doch geworden. Die 

Berner sind zwar immer noch in der Überzahl, aber die Zürcher Gemeinde schläft nicht – sie 

wächst und wächst. Danke Euch allen für Euer zahlreiches Erscheinen. „The more the merrier” – 

sagt man in good ol’ England! 

 

Die Spiele……die Spiele. Letztes Mal habe ich über das Waldfest berichtet und habe dort schon 

von Schiebung gesprochen, dort noch unter vorgehaltener Hand. Diesmal ist es jedoch 

eindeutig, oder kann mir jemand sagen wie einer gewinnen kann, der KEINE EIER findet???? 

NULL, ZERO POINTS, NADA, NIX. Trotzdem ist er in der besten Gruppe bei der ersten 

Auswertung und darf beim Ausstechen dabei sein. Als ich mich beim Ausstechen so umgeschaut 

habe hat sogar der Gewinner (ich kann ihn einfach nicht beim Namen nennen da er’s NICHT 

verdient.....he he he) dumme Antworten parat. Doch hier muss ich sagen – die Fragen waren 

schwer. 

 

Die Fragen zu den Bildern waren z.T. schwer, das muss auch ich zugeben. Das Eiersuchen war 

für Bruno, Jeanne und mich wahrscheinlich am lustigsten, da wir Euch zuschauen durften. Da 

merkt man schon den Unterschied zwischen „Zürcher Coolness“ und „Bärner Enthusiasmus“. 

Näheres wird NICHT erklärt......he he he. 

 

Zu den Spielen muss noch gesagt werden, dass es auch Damen mit hohem Einsatz und 

schlechter Ausbeute zu verzeichnen gibt – z.B. Manu und Andrea (ich hab gesagt ich nenne 

Euch beide beim Namen....). Und von Andrea wäre doch zu erwarten 

(Titel:  Präsidentenfreundin), das sie alle Spieler erkennt, oder? Ich meine, Bruno hat ihr sicher 

Unterricht in Sachen Chelsea gegeben, und wenn nicht sollte er sich schämen!  

 

Für das nächste Jahr werden wir die Zügel nochmals anziehen, die Fragen werden noch 

schwerer (z.B. wie lange sind die Nasenhaare von Claudio Ranieri) und die Gewinner nur noch 

nach einer Geldüberweisungen geehrt...... 

 

Nun zu Food & Beveridge. Sensationell wie das wieder mit den Eier klappt. Ich nehme mir ein 

Beispiel und tätowiere mir meine auch so......der Zopf war, würde ich sagen, ausreichend groß 
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und zu den Pizza muss man nix sagen. Letztes Jahr waren sie gut, dieses Jahr noch ein bissl 

besser, oder? 

 

Danach war ich positiv überrascht über die Anzahl derer, die sich wieder in die Waldhütte 

verirrt haben. Dieser gesellige Ausklang des Abends brachte doch noch einige Leute zusammen, 

um über den Sinn des Lebens oder über die Tragik als YB- und SCB-Anhänger zu fachsimplen. Da 

ich leider am nächsten Tag früh auf musste, verließ ich gegen 23:15 das Lagerfeuer. Was 

danach geschah war z.B. ein Anruf voll besoffener CFC-ler bei mir zu Hause als es Mitternacht 

geläutet hatte.....(danke, ich hatte an Eurem „Happy Birthday“ Freude), denn Rest kann ich mir 

und Ihr Euch denken! 
Gide, Grossmaul, Dummschwätzer und Blue to the Bone 
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14.05. - 16.05.04 Clubreise Chelsea FC – Leeds 

Endlich, endlich begaben wir uns wieder einmal auf die Reise nach London, um Chelsea wieder 

mal spielen zu sehen. Auf unserer dritten Clubreise wollten wir uns wiederum das letzte 

Saisonspiel zu Gemüte führen. 

 

Eine Gruppe der Teilnehmer reiste bereits am Freitagmittag nach London, während wir die 

Reise erst am Abend in Angriff nahmen. Auf dem Weg nach Zürich hatte ich Flopi und Büssi im 

Auto. Für Flopi war es die erste Reise nach London und zum Cfc. Dementsprechend löcherte er 

uns von Burgdorf bis Zürich mit unzähligen Fragen: Wie sieht das gemeinsame Programm aus? 

Was würden wir miteinander unternehmen? Wo ist unser Hotel? Wie ernährt man sich in 

London? Wann ist das Spiel? Wird wohl dieser und jener Spieler auflaufen? Fragen über Fragen. 

Leider haben wir bis Zürich das Knöpfchen bei Flopi zum Abstellen nicht gefunden…! In Zürich 

erwartete uns schon Matthew, der mit uns nach London reiste. 

 

In London angekommen, hiess es auf die letzten Subways stressen und im Hotel das Check-In 

Prozedere hinter sich zu bringen. Doch wir bekamen auch weit nach Mitternacht an der 

Hotelbar doch noch einen Schlummertrunk. 

 

Am Samstagmorgen konnten wir kurz die anderen begrüssen, bevor alle ihr individuelles 

Programm für diesen Tag in Angriff nahmen. Unsere Gruppe stattete dem Chelsea Megastore 

den obligaten Besuch ab, in welchem Flopi schlichtweg überfordert war. Aber das geht wohl 

den meisten so, welche den riesigen Shop das erste Mal besuchen. 

 

Schon stand der Höhepunkt der Reise an und man traf sich zum Spiel auf der Tribüne im 

Stadion. Leider war schon im Vorfeld klar, dass das Spiel nicht unbedingt spannungsgeladen 

sein würde. Chelsea hatte sich den zweiten Platz in der Premier League bereits gesichert, und 

der Abstieg von Leeds in 1.Division war ebenfalls bereits besiegelt. 

 

Dennoch genossen wir das Spiel, die Atmosphäre und das einzige Tor in diesem Spiel von 

Gronkjaer in der 20.Minute. 

Nach dem Spiel haben sich Spieler und Trainer sehr viel Zeit genommen, sich von Fans und 

Saison zu verabschieden. Ein eindrückliches Erlebnis. Nach dem Spiel begaben wir uns wie 

immer ins Pub zur Spielanalyse. Und auch da wurde die Saison 03/04 mit ein, zwei Bierchen 

gebührend verabschiedet. 

Der Sonntag stand ebenfalls wie immer ganz im Zeichen des Shoppings. Wobei wir das 

Portemonnaie andere Male mehr strapazierten. Nachdem unser Stammpub auf der Oxford 

Street für einmal nicht „Schanä’s Steaksandwich“ servieren konnte, konnte ich Pesche und Sven 

überreden, mit mir wieder einmal das Hard Rock Café zu besuchen. Dort konnte ich endlich 

wieder mal meine geliebten „Onion Rings“ geniessen. 
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Flopi und Büssi haben den Sonntag im Highbury verbracht, wo sie gemeinsam mit Arsenal 

deren Meistertitel feierten! Im Moment überlegen wir noch, ob wir den beiden die 

Mitgliedschaft bei den Chelsea Supporters künden wollen….! 

 

Für den Abend war ein gemeinsamer Kinobesuch geplant. Ein Film welcher von Chelsea-Hools 

handelte war gerade angelaufen. Zuvor Matthew entführte uns in ein superfeines, spanisches 

Restaurant in Chelsea. Trotz anfänglichem Nasenrümpfen fand auch Sven feine Speisen auf der 

Karte, mit welchen er sich genüsslich den Bauch voll schlug. 

Schlussendlich sind im Kino, welcher wir praktisch für uns alleine hatten, nur noch Bruno und 

Bide aufgetaucht. Der Film war eindrücklich und führte uns wieder mal vor Augen, dass es 

neben uns „Normalos“ noch eine ganz andere Gruppe von so genannten Fans gibt. Deren 

einziges Ziel ist, sich vor und nach dem Spiel mit den gegnerischen Anhänger bis zur 

Besinnungslosigkeit zu prügeln. 

 

Vom Montag hatten wir nicht mehr viel, da wir bereits kurz nach dem Frühstück wieder die 

Heimreise antreten mussten. 

 

Für einmal trafen wir gemütlich und ohne Zeitdruck am Flughafen an. Man trank noch 

gemütlich ein letztes Bier, füllte sich den Magen und legte sich laut Rolf’s Aussage noch ein 

Nikotindepot an. 

 

Im Flugzeug Platz genommen, vermissten wir unsere Jüngsten Flopi und Büssi. Sie haben sich 

wohl etwas zu lange im Duty Free Bereich rumgetrieben, so dass ihnen schlussendlich der 

Zustieg ins Flugzeug verweigert wurde. Aber mit Flopis unwiderstehlichem Charme und Büssis 

Gelassenheit haben sie das Okay schlussendlich doch noch erhalten, und wir konnten die 

Heimreise gemeinsam antreten. 

 

In Zürich angekommen verabschiedete man sich voneinander und trat die individuelle 

Heimreise an. 

 

Man trifft sich wieder auf der nächsten Reise! 
Schanä 
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10.07.04 Waldfest, Bolligen 

So, soll ich anfangen? Wollt Ihr jetzt wirklich diesen Bericht lesen? Ihr wisst ja, wer sich hinter 

diesen Worten versteckt, oder? Ich muss euch warnen, ihr könntet nach diesem Bericht schon 

wahnsinnig werden, nicht weil es euch von den Socken hauen wird, sondern weil ich halt ab 

und zu dazu neige, nur Müll zu schreiben....so wie jetzt!   :o) 

 

Was war jetzt genau? Ach ja, ein Bericht zum Waldfest 2004. 

 

Erinnert sich jemand daran, was genau passiert ist? Ich habe nur noch Tränen in Erinnerung – 

Freudentränen. Mit unserer lieben, fleissigen Sekredüse Jeann die (N)ette war doch was, oder 

nicht? Ach jaaaaaa, sie hatte Geburtstag. Wie alt wurde sie? Ups, sorry Jeanne, wie ‚jung’ 

wurde sie? – Nein, mein nicht vorhandener Anstand verbietet mir die Herausgabe ihres Alters, 

trotz der Tatsache das sie jetzt in ihrem 36. Lebensjahr weilt...... 

 

Doch wieso die ganzen Tränen? Wir vom Vorstand verhielten uns extra gemein ihr gegenüber in 

der vorgängigen Wochen (nicht wirklich extra, aber z.B. ich war nicht ganz sooo nett wie sonst 

üblich), nur um ihr dann am Samstag so richtig den Tag versüssen zu können. Erwartet hat sie 

nix, bekommen hat sie viel! Wir haben ihr gezeigt, wie wichtig sie uns ist und das wir alle an sie 

denken, auch wenn’s nicht immer den Anschein macht. Ich danke auch allen, die mir grosszügig 

bei der Spendenaktion für Ihr Wellnessgeschenk geholfen und dabei tief in die Tasche gegriffen 

haben. Ihr seht’s vielleicht nicht immer, aber sie hat diese Entspannung auch nötig, so viel wie 

sie für diesen Club chrampft. Zudem muss ich die vielen Kuchen ansprechen, die für Jeanne 

gebacken, gekauft oder in Auftrag gegeben wurden. Leider konnte ich nicht alle 

probieren......aber wenn wir für das nächste Jahr koordinieren und das Waldfest wieder auf 

ihren Geburtstag verlegen können, kommen wir sicher wieder in den Genuss solcher Kuchen! 

 

Die Spiele: Da ich dieses Jahr dafür verantwortlich war kann ich nicht mehr von Schiebung 

reden. Scheisse, was mach ich jetzt? Normalerweise kann ich einen Kapitel lang über Beschiss, 

abgekartete Spiele, faule Spiezer die trotz Untätigkeit gewinnen und solches berichten. Dieses 

Jahr war jedoch alles sauber, man hat’s daran gemerkt das Bide keine Chance hatte und nichts 

abgeräumt hat! Hier die Sieger des Bingo-Spiels: Pesche, Andrea (neeeiiiiiiinnn, sie war bei den 

Gewinnern! Trotz Ihrer Chelsea-Unwissenheit....he he he. Bruno, hast Du ihr immer noch kein 

Unterricht gegeben?), Manu, Richard, Olivier und Markus. Diese Gruppe erhielt dann die 

Chance, mit Fragen über unseren Club den Hauptpreis abzusahnen. Der Gewinner entpuppte 

sich dann als der Seriensieger Pesche – mehr dazu weiter unten..... 

 

Das kleine Quiz für die Vorstandsmitglieder war recht hinterhältig. Ich hab sehr schwere Fragen 
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erstellt und habe nicht so viele richtige Antworten erwartet. Jeanne hat mich überrascht, da sie 

im Mittelfeld landete, und Bruno hat mich mit Stolz erfüllt, da er doch ein grosses Wissen über 

diesen Club an den Tag gelegt hat. Gut gemacht, Bruno! Jürre war eintäuschender 

Letzter...hmmmm, ich muss ihm mal mein Video über die Chelsea Geschichte geben, damit er 

auf den neusten Stand der Dinge gebracht wird. Ich danke euch allen für die geduldige 

Teilnahme an diesem Spiel, nächstes Jahr gibt’s dann ein ‚Spiel ohne Grenzen’ mit Tortenwurf 

und Schlammschlacht... 

 

An diesem Abend haben wir gleich dreimal einen Sieger küren, ehren und beschenken dürfen. 

Die Themen dazu waren das Tippspiel Premier League, das Tippspiel für die Champignon 

League und das Spiel des Abends. Die jeweiligen Gewinner waren Thomas Egger für das 

Tippspiel – ich hoffe er hat Freude am Besuch eines Chelsea Spiels seiner Wahl, und die 

anderen beiden Events waren geprägt durch einer unserer treuesten Mitglieder, welcher fast 

überall immer dabei ist – Pesche (Peter Husi). Gratulation an euch beide, aber Pesche, jetzt mal 

ernsthaft: Du darfst nirgends mehr mitmachen, sonst gewinnst Du wieder alles! Lass doch auch 

mal andere gewinnen, Du Egoist......he he he. Ab diesem Jahr hast Du ein Handikap bei allen 

Spielen. Beim Tippspiel fängst Du mit Minuspunkten an und bei sonstigen Spielen lassen wir 

Dich nur noch mitmachen, wenn Du schon schläfst oder zuviel Alkohol getrunken hast (only 

joking).  

 

Glückwunsch, ihr beide habt’s verdient, geniesst eure Preise und Pesche,  wage es ja nicht, 

wieder mitzumachen, sonst gewinnen die anderen ja nix!  

 

Als nächstes wieder ein, zwei Worte über das Buffet. Ich war wunschlos glücklich damit, und ich 

hoffe ihr alle auch. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. Faszinierend fand ich auch, 

dass sogar an den Schnaps für den Kaffee gedacht wurde.....! Es wird geschätzt und Ihr hilft uns 

im Vorstand immens, wenn wir nicht auch noch alle Salate und sonstiges organisieren und 

mitnehmen müssen. ‚Sagg schtargg’, sagt da der Basler. 

 

Dieses Jahr war ich mir nicht ganz sicher. War der Grill wirklich ein Grill oder wurde es eher als 

Kachelofen missbraucht? Ihr müsst euch mehr Fett anessen (wie ich), dann müsst ihr nicht alle 

am Feuer sitzen und frieren. Oder – noch ‚ne bessere Idee – wir produzieren sicher wieder 

schöne Chelsea Supporters Club Switzerland Pullover die schön warm geben – KAUFT SIE!!!!!!!! 

Somit könnt Ihr dann zu den hart gesottenen ‚Nicht-Gfröörli“ dazugesellen, welche sich immer 

oben bei den Bänken unterhalten (wenn man das ‚unterhalten’ nennen kann und nicht einfach 

‚dumm schwätze’). 

 

Überraschend war am Ende dieses Festes, dass der ganze Vorstand vereint, müde, z.T. sehr 

besoffen oder anderweitig ausser Gefecht gesetzt noch zusammen den Abend (oder den frühen 

Morgen) hat ausklingen lassen. Dies war für uns ein neues Erlebnis, alle zusammen mal 

dazusitzen und nicht nur über Probleme und das Tagesgeschäft des Vereins zu diskutieren.  

 

Wir vom Vorstand hoffen, euch während dem Jahr einen guten Dienst zu erweisen. Wir sehen 

dies z.T. durch die grosse Anzahl an Mitglieder und an den Dankeschön-Mails und –Briefen, die 
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Jeanne erhält. Zudem wollen wir uns für die einte oder andere Spende bedanken, die über den 

Festbeitrag hinausgegangen ist. Wir danken euch auch für das zahlreiche Erscheinen; hoffen 

dabei, euch gut unterhalten zu haben und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, wo auch 

immer.  
Gideon 
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Hauptversammlung 2004 

Datum: 13.08.04 

Ort: Restaurant 

Bellevue Eyfeld  

Papiermühlestrasse 140  

3063 Ittigen  

Tel. 031 921 00 35 

Zeit:  19.30 Uhr 

Traktanden: Appell 

Wahl des Stimmenzählers 

Protokoll Hauptversammlung 2003 

Jahresbericht 

Kassa – und Revisorenbericht   

Mutationen 

Wahlen 

Anträge 

Verschiedenes / Tätigkeitsprogramm 

 

Jahresbericht 03/04 

 

Bereits machen wir einen Rückblick auf unser drittes Vereinsjahr. Wir beginnen diesen wie 

gewohnt mit der letzten HV. 

 

An der HV 2003 haben wir von den Versammelten unsere neuen Statuten absegnen lassen, nun 

bemühen wir uns tagtäglich, diese umzusetzen, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelingt. 

Ebenfalls an der letzten HV haben wir den Vorstand neu strukturiert, so unterstützt uns Gide 

tatkräftig bei den alltäglichen Arbeiten, Seger Töbu und Von Arx Tinu schauen als Revisoren 

dem Jürä auf die Finger! Was das bedeuten mag, werden wir anschliessend zu hören 

bekommen. 

 

Unmittelbar nach der HV beginnt jeweils die neue Saison von Chelsea. Was bedeutet, dass 

natürlich auch unser Tippgame wieder losgeht. Im letzten Jahr, Ranieri sei Dank, sogar in 

doppelter Ausführung. Konnten wir doch neben dem normalen Premier League Tippgame auch 

ein Champions League Tippgame durchführen. Bei beiden Games durften wir wiederum viele 

Teilnehmer begrüssen und es wurde auch in der vergangenen Saison fleissig mitgespielt. Die 

Sieger sind euch ja bekannt, und ich aus meiner Sicht, möchte darüber auch nicht grosse Worte 

verlieren…! Nur soviel: nochmals herzliche Gratulation nach Rüfenacht und eben halt auch nach 

Gossau! Nein, nein, es sei euch gegönnt, Pesche und Thomas! 

 

Durch die Champions League standen für einige Members, insbesondere für Bruno, Sascha und 

Roger, diverse Trips nach Rom, Stuttgart oder Monaco an. Doch auch Jürä, Sven und ich reisten 
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nach Stuttgart. Diese Reise wird auch mir in Erinnerung bleiben. Besonders das tolle Zimmer 

oder die unsägliche Kälte während dem Spiel. Oder wie wir versuchten in die Nähe des 

Treffpunkts zur Ticketübergabe zu kommen und dafür das ganze Stadion umgehen mussten, 

währenddessen Jürä ein ganz anderes, viel tragischeres Problem stresste: Hatte er doch seine 

Papierchen verloren, was natürlich weitaus schlimmer war, als einigermassen pünktlich und 

schnell unseren Ticketman zu erreichen! 

 

Erstmals nahmen unsere Vereinsmitglieder am Zürcher Chelsea-Cup im September teil. An 

diesem Turnier unterstützen uns Members, die wir normalerweise nicht so häufig an unseren 

Events sehen Das hat uns ganz besonders gefreut. Obwohl die Anreise früh morgens ziemlich 

stressig war, man denke da an das vergessene Bier zu Hause, an Mitspieler die verschlafen 

haben oder an die Tankfüllung, die vor lauter Stress an der Raststätte nicht bezahlt wurde. So 

wundert’s es nicht, dass man bis zum ersten Match gerade so knapp Zeit hatte, sich 

umzuziehen! Trotz allem haben die Jungs super gespielt und waren auf dem Platz meistens 

ganz, ganz lieb. So durften sie als Belohnung die Fairplay-Trophy mit nach Hause nehmen. Sie 

steht bis zum nächsten Turnier, welches unmittelbar bevor steht, bei unserem „Danish-

Dynamite“, Nielsen Martin.  

 

Mitte November fand unser Aktivmemberanlass, auch Weihnachtsessen genannt, statt. 

Diesmal in Zürich. Dieser Abend hat freundlicherweise Beusch Matthew für uns organisiert. 

Dieser Abend war gespickt mit Highlights verschiedener Weise. So konnten wir wieder neue 

Members kennen lernen, die uns zum Beispiel auch gleich noch mit einer hausgemachten Torte 

überraschten, oder aber andere hatten am Feierabend einen eeextrem langen Fussweg zurück 

zum Auto zu bewältigen….! 

 

Eine Winteraktion, ein Versuch, hatte dann gen Winter Premiere: Erstmals lancierten wir 

unsere Clubpullis, welche sehr guten Absatz fanden. Ich denke, wir werden auch dieses Jahr 

wieder eine Bestellung durchführen, schliesslich haben wir auch entsprechend viele neue 

Members gewonnen. 

 

In den Wintermonaten fand die vereinsübliche Pause statt. Will heissen, es fanden keine Events 

statt. Diese Pause nutzt der Vorstand jeweils um die Events des nächsten Jahres zu planen. 

Oder um sich in den monatlichen Sitzungen mal um etwas zu kümmern, was nicht gerade erste 

Priorität hatte, während der „Eventssaison“. 

 

Laut Sven begann dann das Jahr der kalten Feste. 

 

Das erste davon fand dann, schon fast traditionsreich, am Karfreitag statt. Unser 

2.Eiertütschten stand an. Wiederum in gewohnter Form, jedoch diesmal mit einer Eiersuche 

verbunden. Welche für Gide, Bruno und mich sehr informativ und lustig war. Es war sehr 

interessant zu beobachten mit welchem Elan sich die Teilnehmer an die Suche machten. Einige 

strengten sich wirklich an, andere nahmen’s überaus gemütlich. Wieder andere sahen vor 

lauter Bäume die Eier nicht mehr. Gäu, Bide. Wiederum durften wir eine grosse Teilnehmerzahl 

begrüssen. Welche uns natürlich sehr, sehr freute, uns aber auch über Alternativen nachdenken 
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lässt, da wir diesmal vom Platz her, an die Grenze gestossen sind. Besonders bei so kühler 

Witterung. An dieser Stelle ein vorstands- internes Müsterchen: Am Tage der Events, trifft sich 

der Vorstand jeweils zu einem vereinbarten Zeitpunkt vor Ort um alles vorzubereiten. Während 

wir uns mit windschützenden Blachen herumplagten, gegen Bise und Kälte ankämpften, machte 

sich ein gewisses Vorstandsmitglied aus Basel/Zürich erst gemütlich auf den Weg. Verschlafen! 

Kein Problem! Büren liegt ja ausgerechnet für dieses Mitglied gerade mal so um die Ecke! Gide 

hat’s aber trotzdem noch rechtzeitig geschafft, will heissen, wir waren soweit fertig. Henu, cha 

passiere! 

 

Eine Woche später dann ging’s wieder mal in Form einer Clubreise nach London. Wir 

verabschiedeten Chelsea in die Sommerpause und leider Ranieri nach Italien. Mir bleibt 

besonders die Vorbereitung zu dieser Reise in Erinnerung. Plötzlich hatten wir für diese Reise 

mehr Anmeldungen als Tickets. Um doch alle Wünsche zu erfüllen haben wir wirklich alles 

erdenklich Mögliche versucht, und es hat uns so manche Schweisstropfen gekostet. Besonders 

Gide, Bruno und Jürä als Organisatoren waren gefragt. Wie ihr alle wisst, hatten wir dann 

schlussendlich zu viele Tickets.  

 

Erstmals nahm einer unserer Jüngsten an einer Clubreise teil. Da Flopi schon von Natur aus 

etwas kribbelig und sehr, sehr wissensbegierig ist, dauerte es in London auch nicht lange, bis 

wir ihn aus den Augen verloren hatten. Dass wir später vernehmen mussten, dass er und 

Bracher Marc an der Meisterfeier von Arsenal teilnahmen, hat uns doch sehr geschmerzt. Bis 

jetzt ist uns noch keine geeignete Strafe für Flopi eingefallen. Aber ich denke, Nachsitzen und 

alles über den CFC zu büffeln müsste für diesen Verrat schon sein! Dann kommt er hoffentlich 

nicht mehr auf die Idee fremde Meisterfeiern zu besuchen. Nein, nein man möge es ihm 

verzeihen! Das Flopi und Marc schwerer zu hüten waren, als einen Sack Flöhe, durften wir dann 

ja beim Heimflug erfahren. Die zwei haben ohne Probleme die Einsteigzeit ins Flugzeug 

verplämerlet, was uns für einen kurzen Moment ein wenig stresste im Flugzeug. Aber wie 

gesagt, dank Flopi Charme und Marc’s Durchsetzungsvermögen durften sie in allerletzter 

Sekunde das Flugzeug noch besteigen. 

 

Wie vorher erwähnt, hatten wir im Vorfeld zu dieser Clubreise Probleme genügend Tickets zu 

erhalten. Doch auch wir lernen aus allen Situationen und wir versuchen uns stetig zu 

verbessern. Leider sahen wir uns durch dieses Ticketproblem gezwungen, striktere Richtlinien 

einzuführen, damit es für alle fair ist und es uns schlussendlich nicht weiterbringt, wenn wir 

Versprechen nicht einhalten können. Inzwischen zählen wir über hundert Mitglieder, deshalb 

sind wir für euer Verständnis und eure Mithilfe in jeweiligen Situationen sehr dankbar. 

Natürlich sind wir sehr, sehr stolz und erfreut über die grosse Zahl der Vereinsmitglieder. Und 

im vergangenen Jahr hatten wir wirklich einen sehr starken, tollen Zuwachs. Zudem seid ihr alle 

uns treu geblieben, d.h. wir hatten praktisch keine Austritte, was uns wahnsinnig aufstellte. 

Gerade weil wir uns nun bereits einen recht grossen Verein nennen dürfen, sind wir nun auch 

mehr auf eure Mithilfe angewiesen.  

 

Ihr könnt uns sehr helfen, indem ihr Anmeldefristen einhaltet oder eure Tipps für’s Tippgame 

pünktlich abgebt. Ab und zu sind wir auch für eine Abmeldung dankbar. 
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Nach dieser kleinen Bitte, wieder zurück zum eigentlichen Teil dieses Berichtes: 

 

Zwischen all den Events erlebten unsere Aktivmitglieder Matthew und Sacha ein ganz 

besonderes Ereignis: Sie wurden beide Vater und wir begrüssten Jeffrey Beusch und Marcel 

Waldvogel in der Chelsea-Family. 

 

Mit dem traditionellen Waldfest zum Abschluss haben wir die Saison 03/04 ausklingen lassen. 

Leider waren auch diesmal die Wetterbedingungen nicht gerade günstig. Doch blieben wir 

wenigstens vor Regen verschont und hatten lediglich mit der Kälte zu kämpfen. 

 

Dieses Waldfest wird mir in besonderer Erinnerung bleiben. Da ich an diesem Tag auch meinen 

Geburtstag feierte, haben mich Members und Vorstandskollegen auf ganz viele verschiedene 

Arten überrascht. Zum anderen nahmen an diesem Fest Members teil, die wir teilweise lange 

nicht mehr gesehen haben oder gar das erste Mal dabei waren. 

 

Erstmals hat Gide den Part der Unterhaltung übernommen und ein Spiel vorbereitet. Leider 

musste auch der Vorstand mitmachen. Wie gesagt: Es waren nicht Sekretärins-kompatible 

Fragen. Wen interessieren schon Fragen zum CFC aus dem vorletzten Jahrhundert! Ah, das 

gab’s ja den Cfc noch gar nicht. Anyway, wie wär’s das nächstemal mit Fragen zu aktuellen 

Spielern, den strammsten Waden, der besten Frisur oder dem schönsten Lächeln? DAS sind 

Jeannette-Fragen! 

 

Wie dem auch sei, heute schliessen wir das dritte Vereinsjahr ab und stürzen uns voller Elan in 

das nächste. Was uns da wohl alles erwarten mag? Hoffen wir, viel Positives und wenig 

schlechtes. Ich weiss jedenfalls, dass wir alle, die Chelsea Supporters, bestrebt sind, unser 

Bestes zu geben!  
Die Sekretärin: Jeannette Hofstetter 
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02.10.04 Europapark, Rust 

Früh klingelte der Wecker an diesem Samstagmorgen. Mussten wir doch bereits um 07.00 in 

Bern sein, um frisch und munter unsere Carfahrt in den Europapark Rust anzutreten. 

 

Für unseren „Welsch“, Pierre-Edouard, begann der Ausflug jedoch bereits am Freitagabend im 

tiefen, tiefen Emmental wo er mit Erhard Pesche einem Hockeymatch der Tigerlis beiwohnen 

durfte und anschliessend, nach einer nach langen Langnauernacht im „Täntsch“, bei Pesche 

übernachtete. Danke Pesche für’s Einspringen! 

 

Am besagten frühen Samstagmorgen fuhren dann wir Emmentaler erst mal zu Jürä um unsere 

Autos abzustellen. Schliesslich war auf der Schützenmatte/Bern, (für Nichtberner: 

Reithalle…(!!!)) eine Secondo-After-Abstimmungs-Demo angesagt…!  

 

Bei der Bushaltestelle in Ittigen trafen sich dann auch schon beinahe die halben Teilnehmer der 

Reise. 

 

Nachdem Jürä im Bahnof Bern die notwendige Zwischenverpflegung, (nein, NICHT was ihr jetzt 

wieder denkt) abgeholt hatte und auch die letzten Teilnehmer eingetrudelt waren, konnten wir 

die Fahrt mit Ziel Basel in Angriff nehmen.  

 

Nach einigen Verfahrungsmanöver, (man merke: es hat sich einiges geändert in Basel, da 

stehen plötzlich Signale wie Fahrverbote oder Halteverbot! Die hat es früher nicht gegeben), 

stiessen noch Gide, Steph und Daniel zu uns. Nun konnte die Fahrt nach Rust richtig beginnen. 

 

Gipfeli und Sandwiches waren willkommen, und richtig: selbstverständlich war auch Bier an 

Bord. 

 

In Rust angekommen war der Silver Star das erste erklärte Ziel! Nach einem Angstbisi von 

Manuela und mir, mehreren Schweissausbrüchen von Sven, erklärten wir uns schliesslich bereit 

die Achterbahnfahrt mitzumachen. Diesen Entscheid bereute ich jedoch schon beim ersten 

Anstieg der Bahn, hatte ich doch schon früher meine Erfahrungen mit dem Silver Star gemacht. 

 

Froh wieder festen Boden unter den Füssen zu haben, stellten sich andere gleich wieder für 

eine weitere Fahrt an. Ich erholte mich derweilen bei einem Bierchen noch von der ersten 

Fahrt.  

 

Bald darauf ging’s weiter zu „Poseidon“. Eine weitere Berg- und Talfahrt! In einem Boot und mit 

einem bisschen, bisschen Wasser….! Leider verpasste Vinc hier eine gemeinsame Fahrt im 

gleichen Boot. Statt sich in irgendeinem Boot dazu zu gesellen, nahm er lieber den langen, 

langen Rückweg durch die Warteschlange in Kauf…!  

 

Nach dem Mittagessen war dann die Mir an der Reihe. Eigentlich für mich kein Problem. NUR: 

Bei allen früheren Fahrten durfte ich diese Bahn immer vorwärts geniessen. Dem war diesmal 
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leider nicht so: Oli und Yüksel, welche mir gegenübersassen, haben sich jedenfalls während der 

Fahrt halb totgelacht, als sie so Angesicht zu Angesicht in mein angstverzerrtes Gesicht blicken 

durften…  

 

Nun war wieder mal eine Pause fällig, welche wir unterschiedlich verbrachten. Ich versuchte 

verzweifelt, wieder etwas Farbe in mein Gesicht zu kriegen, andere genossen die Pause eben 

anders… 

 

Während alle bereits den EuroSat genossen, genoss ich immer noch die extrem frische 

Rusterluft. 

 

Irgendwann mal im Verlaufe des Tages entdeckten Töbu, Oli und Sven noch ihr Kinde im 

Manne: Drehten sie noch in einem Ballonkarussell, wohlgemerkt für KINDER gedacht, ihre 

Runden. Was harmlos aussah, erwirkte nun auch in Svens Gesicht einen etwas farblosen 

Ausdruck. Wobei ich nicht glaube, dass hierfür nur das Karussell schuld war.  

 

Das Kinde im Manne hatte sich nun endgültig durchgesetzt: Wollten wir doch eine Attraktion 

weiter, so wollten Oli und Sven noch mal eine Kinderballonkarussellrunde drehen. Um ihrem 

Unmut Luft zu machen, setzten sie sich zwängend mitten auf den Weg. Ich will gar nicht wissen, 

was all die Leute um uns herum gedacht haben. 

 

Mit einer abschliessenden Fahrt im EuroSat oder Silver Star, je nach Magenzustand ging der Tag 

auch schon fast zu ende. Natürlich nicht ohne noch die Toilette aufzusuchen. Hierbei hatten 

Sven und Oli ein einschneidendes Erlebnis mit Spiderman Junior. Dieses Erlebnis war zwar nur 

mit gehörig Alkohol wirklich lustig. Doch konnten sich die zwei während der ganzen Heimfahrt 

köstlich amüsieren und gingen wohl so manchem Mitreisendem auf die Nerven. Die Heimfahrt 

verlief nach dem anstrengenden Tag für die meisten sehr ruhig. Viele Teilnehmer haben wir 

auch erst wieder zu diesem Zeitpunkt getroffen, Doch ich bin sicher, auch sie haben einen 

schönen Tag verbracht und den Ausflug genossen. Mit Hilfe der mitgereisten Basler haben wir 

in Basel sogar wieder die Haltestelle gefunden. 

 

Bis auf Bern verlief die Fahrt mit Ausnahme der Spiderman-Geschockten recht ruhig und 

friedlich. Nein, es wird nicht verraten worum es da ging. Erstens weil nicht jugendfrei, zweitens 

weil nüchtern und ausgeruht gar nicht mehr soo lustig. 

 

Fazit des Tages: Es war toll, mal einen chelseafreien Tag miteinander zu verbringen! 
Schanä 
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13.11.04 Weihnachtsessen, Zürich 

Nach dem Motto alle Jahre wieder, trafen sich die Chelsea Supporter Switzerland zu einem 

gemütlichen Beisammensein, sprich zum traditionellen Weihnachtsessen. Wie letztes Jahr riss 

sich die „Zürcherfraktion“ um die Organisation dieses Anlasses. An dieser Stelle möchte sich der 

gesamte Vorstand im Namen aller, bei Richard Bystricky und xxxxxxx für die Organisation 

herzlichst bedanken. Wahrscheinlich organisieren die Herren aus Zürich das Fest, damit sie 

nicht einen so weiten Heimweg haben..... ;-) egal, nun zum Wesentlichen. 

 

Zum Anfang traf sich die Gemeinschaft im Big Ben Pub. Auch hier wiederum ein riesiges 

Dankeschön an unser Mitglied Daniel Gugolz, welcher für die ersten Gratisrunden zuständig 

war und uns diese Lokalität zur Verfügung stellte. Die Jungs und Mädels trafen nacheinander in 

gemütlicher Stimmung ein, auch wenn einige den Zug in Bern verpassten und beim Biertrinken 

einen etwas gestressten Eindruck hinterliessen. Wiederum konnte man einige neue Gesichter 

kennen lernen. Die Stimmung war wie beinahe gewohnt, locker und ausgelassen. 

 

Nachdem sämtliche Kehlen angefeuchtet waren und der Vorstand seine Logoangelegenheiten 

mittels einer kurzen Sitzung als erledigt erachtete, ging es um die Ecke ins „Back und Brau“. Das 

„Back und Brau“ ist eine Ladenkette, welche eigene Gebäcke herstellt und vor allem eigene 

Biere braut. Auf dem Programm stand die Besichtigung, sowie das Degustieren der hauseigenen 

Bierarten. Als letztes danken wir dem bayrischen Braumeister für seine ausführlichen 

Erklärungen und sein Durchhaltevermögen, da einige unserer Members bereits an diesem Ort 

mit dem Verlust des Gleichgewichtes haderten. Wir teilten uns in zwei Gruppen (böse Zungen 

behaupten, dass die zweite Gruppe nicht mehr so trinkfest war) und lauschten mit einem Bier 

in der Hand den Informationen rund um das Gebräu. Natürlich ging dies nicht ohne 

Zwischenkommentare unsererseits von Dannen. 

 

Nach dem Rundgang mussten sich einige bereits mittels fester Nahrung stärken. Ich hörte die 

Worte „ich brauche einen festen Boden im Magen, damit ich nachher richtig trinken kann“, dies 

mehrheitlich von Personen, welche mich bereits doppelt sahen (oder führte ich ein 

Selbstgespräch mit mein Spiegelbild auf der Toilette???). Es wurde laut und heftig über 

Fussball, Drugs und Rock n’ Roll diskutiert. An diesem Ort liessen wir es wiederum locker 

angehen, da wir wirklich genügend Zeit bis zum nächsten Termin hatten. Später wurden auch 

noch diverse CFC-Songs angestimmt und wir unterhielten damit wahrscheinlich das gesamte 

Lokal. Uns war dies natürlich so lange wie breit, wobei das „breit“ wiederum auf den Zustand 

einiger Anwesenden anspielt. 

 

Auf individuellen Wegen ging es weiter in Richtung Zürich Flughafen, genauer gesagt ins 

beinahe weltberühmte „Alpenrock“. Unsere Gruppe verhielt sich umweltpolitisch völlig korrekt 

und erreichte den Flughafen per Zug. Auch diese Aktion verstrich nicht ohne gesangstechnische 

Einlagen und jeder wusste mehr über den englischen Fussball zu berichten als der andere. Da 

wir wahrscheinlich die ersten zahlende Gäste im Alpenrock waren, enterten wir erst einmal die 

vor sich hindümpelnden Gamestationen, „Töggelichäschte“ und Flipperapparate. Da die Tische 

noch nicht bereit waren, vertrösteten wir uns noch an den beinahe unzähligen 
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Getränkeständen. Kurz danach konnten wir uns unsere Plätze an den zugewiesenen Tischen 

erkämpfen. Wie ein gut organisierter Bienenstock sah dieses Gedränge nicht aus, es hatte eher 

etwas von Erstklässlern, welche nicht neben Person X dafür unbedingt neben Person Y sitzen 

wollten. 

 

Wir bestaunten erst einmal das Ambiente und freuten uns auf ein ausgiebiges Mahl. Ganz ohne 

Bier, Weib und Gesang kann ein richtiger Fussballfan nicht sein, deshalb konnte man durch die 

rauchdurchtränkte Luft des öfteren den Ausruf „Chelsea“ hören. 

 

Nach einem kleinen spendierten Apéro wurde die Bestellung aufgegeben, was nicht sehr 

einfach war, da die angegebenen Mahlzeiten nicht für eine einzige Person vorgesehen war. Die 

Zweierteams fanden sich relativ schnell, so dass die definitive Bestellung aufgegeben werden 

konnte. Im Hintergrund wurde das anscheinend alltägliche Rahmenprogramm abgespult. Uns 

wars egal, wir hatten unseren Spass. 

 

Nachdem wir unsere Mahlzeit verdrückt hatten, war das Thema „Clublogo“ an der Reihe. Wie 

bereits in diesem Heft angesprochen, wurde uns von offizieller Seite unser Logo verboten. 

Blauäugig wie der Vorstand nun einmal ist, wurden zwei Logos den anwesenden Leuten 

vorgestellt, was bei der „Hintergrundmusik“ ein echtes Können erforderte. Blauäugig deshalb, 

weil wir uns dachten, dass dies mittels einer einmaligen Abstimmung über die Bühne gehen 

würde: denkste! Im leicht angesäuselten Zustand lässt sich natürlich prima über ein Logo 

diskutieren. Die Argumente pro und kontra prasselten eimerweise auf den Referenten nieder. 

Andere Vorstandsmitglieder distanzierten sich, um wahrscheinlich die Anwesenden nicht zu 

beeinflussen. 

 

Der bestellte Caran d’ache – Malkasten konnte leider nicht aufgetrieben werden, es wären 

sicherlich tolle Vorschläge an diesem Abend entstanden. Von einer Einigung kann sicherlich 

nicht gesprochen werden. Wiederum debattierte der Vorstand ob dieser neuen Situation und 

konnte sich zu einem Kompromiss hinreissen lassen. Man lässt nun die Mitglieder entscheiden, 

es werden deren künstlerische Adern angesprochen. Damit konnten die meisten Anwesenden 

gut leben, mal sehen wer der neue Chefdesigner unseres Clubs wird. 

 

Wir liessen den tollen Abend gemütlich ausklingen. Mittlerweile deutete die Uhr auf 

Schlafenszeit und so verabschiedeten sich einige. Auch einige vom Vorstand machten sich auf 

den Heimweg nach Bern oder sie versuchten es zumindest. Nur kurz aus meiner Sichtweise: ein 

Mitglied konnte in diesem überdimensionierten Fress- und Tanztempel den Ausgang und 

danach den Weg zurück zum Flughafen nicht finden. Mittels Handy und Passanten wurde er 

wieder auf den richtigen Pfad gelotst. Bis heute bleibt es mir jedoch unerklärbar wir man sich 

vom Ausgang des Alpenrock bis zum Flughafengebäude, welches nicht zu übersehen ist, 

verlaufen kann.  Auf einmal konnte ich die Stimme durch mein Handy hören und Stereo dazu 

ertönte dieselbe, verzweifelte Stimme aus dem Parking. Den Zug konnten wir natürlich 

streichen. Wir machten es uns in „Flughafenpub“ gemütlich und lauschten der professionell 

spielenden Dire Straits Coverband. Irgendwann bestiegen wir dann den Zug zurück nach Bern. 

Ich für meinen Teil verschwand kurze Zeit später im Land der Träume. Irgendwo zwischen 
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Zürich und Bern wurde ich dann unsanft vom Kondukteur geweckt, ich natürlich ohne 

Orientierung und ohne Ticket. Dazu kam noch, dass rings um mich Leute sassen, welche ich 

noch nie gesehen hatte. Kurz einmal logisch denken.... jawohl die Jungs sitzen sicherlich im 

Speisewagen: Ja, richtig geraten. Mit einem letzten Schlummertrunk erreichten wir Bern. 
Roger 

 


