
Formel 1 Club Ölbronn e.V. 

Vereinsausflug an den Bodensee vom 14. - 16. 10.  

Früh morgens um 7 Uhr erwartete uns schon der Bus, der Firma Binder vor dem Ölbronner 

Rathaus. Schnell wurde noch das Überlebensnotwenige in Form von Sekt, Bier und ein 

Vesper eingeladen. Jeder der 28 Teilnehmer erhielt eine VIP-Karte als Umhänger, auf der das 

komplette Programm aufgeführt war. Wir hatten viel vor! 

Pünktlich um 11 Uhr erreichten wir unser erstes Ziel, den kleinen Ort Meckatz im Allgäu, wo 

wir in der gleichnamigen Brauerei an einer Führung teilnahmen. Frau Klaus weihte uns in die 

offenen Geheimnisse des Bierbrauens und speziell des traditionellen Brauens in der privat 

Brauerei Meckatzer ein, die heute in der 4. Generation geführt wird. Im Probierkeller durften 

wir ein frisches Zwickel Bier direkt aus einem Lagertank kosten. Beim anschließenden 

Mittagessen im Brauereigasthof erhielt jeder Teilnehmer noch 2 Gratisgetränke und als 

Abschiedgeschenk ein Meckatzer- Glas. Nach kurzer Fahrt erreichten wir bei herrlichem 

Sonnenschein Lindau am Bodensee und bezogen unsere Zimmer im Hotel Stifts. Den 

restlichen Tag konnte man frei gestalten, so besichtigten einige die Altstadt Lindaus und den 

historischen Hafen andere fanden schnell ein sonniges Plätzchen in einem gemütlichen 

Biergarten.  

Nach dem Frühstück am Samstagmorgen, bei kühlen Temperaturen und bedeckten Himmel 

fuhren wir mit dem Bus nach Dornbirn. Dort stand eine Besichtigung des Rolls Roycs 

Museums mit seinen 1000 Exponaten auf dem Programm. Unter anderem wurde der Rolls 

Royces von Queen Mum oder das Wüstenfahrzeug von Lorenz von Arabien ausgestellt. 

Direkt neben dem Museum befindet sich der Eingang zur Rappenlochschlucht, eines der 

schönsten Naturerlebnisse im Bodenseeraum. Leider konnte nach einem Felsbruch im 

Frühjahr nur ein kleiner Teil besichtigt werden. Eine gemütliche Einkehr fanden wir im 

Rappenlochstadl. Unsere nächste Station war ein Besuch bei unseren österreichischen 

Formel 1 Freunden aus Wolfurt. Manfred, der Wirt der Bar s`Filou, traute seinen Augen 

nicht, als wir mit dem Bus vor seiner Bar vorfuhren. Nach dem Abendessen im Gasthof Engel 

trafen wir einen weiteren F1C Freund. Wilfried Studer, der berühmterste Bergsteiger 

Österreichs, (Besteigung des Mount Everest im Mai 2010 mit Frau Silvia und Tochter Claudia, 

die ersten Frauen Österreichs auf dem Everest) erwartete uns in der altem Schmiede, einer 

nahegelegenen Hütte des Albvereins, die wir nach einem abenteuerlichen Fußmarsch 

erreichten, um uns die imposante Filmdokumentation „Mt. Everest 8848m, die Geschichte 

einer Besteigung“ anzuschauen. Pünktlich um 23 Uhr brachte uns der Bus wieder zurück ins 

Hotel, wo unsere Bardame „Carmen“ noch einen Absacker für uns bereit  hielt. Nachdem 

man am nächsten Morgen den 10. Vettelsieg unseres neuen Weltmeister in Singapur vom 

Bett aus angeschaut hatte, das Frühstück eingenommen und die Koffer im Bus verstaut 

waren, trafen wir uns am Hafen um unser Linienschiff nach Meersburg zu besteigen. 

Eigentlich sollte uns eine sonnige Fahrt mit schönem Panorama erwarten, aber der 

Bodenseenebel hielt die Sonne fern, und so schipperten wir halt leicht umnebelt nach 

Meersburg. Nach einer Besichtigung der engen Gassen und einem Blick auf die Meersburg 

brachte uns unser Busfahrer sicher wieder zurück nach Ölbronn, wo wir noch zum Abschluss 

im Clubhaus einkehrten. 



 

Gruppenbild vor der Meckatzer Brauerei 

 

 

Viele Fragen wurden gerne von Wilfried Studer nach seinen Vortrag „Mt. Everest 8848m“ 

beantwortet. 



 

 

Zugang zur Rappenlochschlucht 


