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Olympia-Treffen in der Schweiz am 07.06.2013 

  

Am ersten Sonntag im Juni treffen sich die 
Schweizer Opel-OlympianerInnen zum 
Jahrestreffen. Das Schlosshotel Tribeca in 
Romanshorn am Bodensee ist dieses Jahr 
der Ausgangspunkt. Hier haben die 
Organisatoren A. und F. Flammer und ihr 
Team den Schlosspark für Kaffee und 
Gipfeli reserviert. Schade, dass in dieser 
Zeit unsere Olympias nicht auf dem 
schönen Platz vor dem Schloss geparkt 
werden durften. Der Amtsschimmel hat 
gewiehert.  
Weiter angereiste Teilnehmer sind am 
Samstagabend angekommen und haben im 
benachbarten Arben einen gemütlichen 
Abend verbracht. Doch nun geht es zur 
Sache, bei den Autos wird zur 
„Befehlsausgabe“ gerufen. Orientiert wird 
zur bevorstehenden Ausfahrt durch den 
Kanton Thurgau, das Ziel ist der Hopfen 
Tropfen Betrieb in Stammheim. In einer 
Schweigeminute wird der Verstorbenen 
gedacht. Um ca. 10.15 Uhr wird gestartet. 
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Auf verschiedenen Kreuzungen ist ein 
Lotsendienst für die Verkehrsregelung 
anwesend. So erreichen alle Olympia das 
Ziel über versteckte Straßen. Dort werden 
sie in einer Reihe geparkt. Mit dabei auch 
eine Olympia Rekord ´53 Cabriolimousine.  
Bauer M. Reutimann erklärt uns seinen 
Familienbetrieb, der nicht nur traditionelle 
Landwirtschaft, sondern auch den Anbau 
von Hopfen beinhaltet. Dazu gehört auch 
die kleinste in der Schweiz beheimatete 
Privatbrauerei. Gebraut wird zu 
Demonstrationszwecken. Pro Sud können 
50 Liter Bier hergestellt werden. Auch diese 
Kleinmengen müssen nach Abzug des 
Eigenverbrauchs bei der eidgenössischen 
Alkoholverwaltung gemeldet und versteuert 
werden. 
Für den Anbau von Hopfen muss einiges 
investiert werden. Große Stangen setzen 
und verankern, Seile spannen usw. Diese 
Pflanzen 

+++ 

können jeden Tag bis zu 30 cm wachsen 
und werden mehr als sieben Meter hoch. 
Geerntet wird im August, und die Hopfen 
werden in einer Brauerei im Kanton 
Appenzell nach eigenem Rezept zu einem 
goldenen Bier gebraut. Dieses Eigenprodukt 
können wir hier de-gustieren und auch in 
schönen blauen Flaschen kaufen.  
Nun ist Mittagszeit. Im schönen Garten 
unter dem Sonnenschirm werden die 
Grillladen und Salate bei Benzingesprächen 
verzehrt. Es werden weiter Kaffee und 
Kuchen sowie Dessert angeboten. Das ist 
ein weiteres Standbein, um dem Betrieb auf 
diesem Hof die Existenz in Zukunft zu 
sichern. Bei idealen Wetterbedingungen 
geht das Olympia-Treffen langsam seinem 
Ende entgegen. 
Allen, die dazu beigetragen haben, dieses 
unvergessliche Treffen zu gestalten, ein 
herzliches Dankeschön. Für das Treffen im 
Jahr 2014 suchen wir noch einen 
Organisator. 
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Die Organisatoren A. und F. Flammer 

„Ausgerichtet wie beim Militär“, schreibt Paul 
Eggstein nicht ohne Stolz zu diesem Foto. 
Elf von zwanzig teilnehmenden Olympia sind 
versammelt, ganz hinten steht der Olympia 
Rekord ´53      

„W. Reichmuth (mit Mütze) hat vor mehr als 
30 Jahren das erste Olympia-Treffen 
organisiert und freut sich über die große 
Teilnehmerzahl heute“ 
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