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Das 4. Internationale 24plus Ballfieber ist Geschichte. Am 27. Juni 2015 trafen sich an die 420 Kolle-
ginnen und Kollegen vieler 24plus-Partner in der Sportanlage in Hauneck – in Sichtweite des Zentral-
hubs – um miteinander zu feiern. Beim Fußballturnier traten 16 Mannschaften gegeneinander an, die 
Party danach dauerte bis in die Morgenstunden. Das Wetter war durchwachsen. Die Stimmung dagegen  
unübertroffen. Wie brachte es ein Kollege auf den Punkt: „24plus ist ein eingeschworener Haufen!“

The 4th International 24plus Fever Pitch is in the books. On June 27, 2015, 420 colleagues of many  
24plus partners met up in the sporting facility in Hauneck – a stone’s throw from the central hub –  
to party together. Sixteen teams competed against each other in the football tournament, while the  
subsequent party lasted into the wee hours of the morning. The weather was rather mediocre, but  
the atmosphere was unbeatable. As one colleague put it: “At 24plus, we are as thick as thieves!”

Wir danken allen Helfern, Or-
ganisatoren, Verantwortlichen 
und Sponsoren. Dazu bedanken 
wir uns ganz besonders beim SV 
Unterhaun und Heiko Hummel 
und seinem Team: für die Be-
reitstellung der Sportanlage und 
für die perfekte Organisation 
und Durchführung sowohl des 
Turniers als auch der gesamten 
Party bis spät in die Nacht. Eben-
falls großer Dank geht an Harald 
Preßmann, den Bürgermeister 
der Gemeinde Hauneck, der das 
sportliche und gesellschaftliche 
Großereignis erst möglich ge-
macht hat. Ein ganz besonders 
dickes Dankeschön geht an die 
deutlich über 400 Kolleginnen 
und Kollegen aus nah und fern, 
die das 4. Internationale Ballfie-
ber zu einem friedlichen, fröhli-
chen und wirklich schönen Fest 
gemacht haben!

24plus-Chef Peter Baumann bedankte sich herzlich im Namen  

aller bei Heiko Hummel (1. Vorstand SV Unterhaun) und  

Bürgermeister Harald Preßmann.

Peter Baumann, head of 24plus, thanked Heiko Hummel  

(1st chair SV Unterhaun) and mayor Harald Preßmann  

on behalf of everyone.

Ein großer Spaß  
für alle!

Everyone 
had a ball!

We would like to thank all hel-
pers, organisers, the persons res-
ponsible as well as our sponsors. 
We would also like to thank SV 
Unterhaun and Heiko Hummel 
and his team for the allocation of 
the sporting facility and the per-
fect organisation and conduction 
of the tournament as well as of 
the party which went on until late 
into the night. Additional thanks 
go to Harald Preßmann, mayor of 
Hauneck, who was instrumental 
in making the athletic and social 
event possible. But most of all we 
would like to thank the more than 
400 colleagues who came from 
near and far in order to make 
the 4th International Fever Pitch a 
peaceful, happy and all-around 
wonderful celebration!
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Die 24plus-Familie

Zu Mitarbeiterfesten bei 24plus hat Timo Möhlmann, hauptberuflich Nie-
derlassungsleiter der Kunzendorf Spedition in Ludwigsburg, ein besonders 
enges Verhältnis. Nicht nur deshalb, weil er in diesem Jahr aktiv in der 
Siegermannschaft mitspielte. Vielmehr haben seine Frau Nancy und er 
sich um die Jahrtausendwende bei einer Vorläuferveranstaltung des Ballfie-
bers kennengelernt. Nancy Wolf arbeitete damals bei König in Frankfurt, 
Timo Möhlmann war schon ein fixer Kunzendorfer. Richtig gefunkt hat es 
aber erst nach einigen geschäftlichen Telefonaten. „Ich hab mich immer 
gefreut, wenn bei Werner Dietz belegt war und Nancy an den Apparat 
ging“, erzählt Timo Möhlmann schmunzelnd. Was aus der Begegnung 
geworden ist? Eine Familie! Zum Beleg zieht Timo Möhlmann sein Handy 
aus der Tasche, um stolz die Fotos seiner Söhne Maurice (11) und Levi (2) 
zu zeigen – zwei echte 24plus-Jungs.

Weine nicht, wenn der Regen fällt: Den kurzen Regenschüttler am Nachmittag nahmen alle 

sportlich und rückten unter dem Vordach enger zusammen. Später kam wieder die Sonne 

raus – und die Sportler konnten sich bräunen.

Every cloud has a silver lining: Everyone was sporting about the short rain 

shower during the afternoon and moved closer together under the canopy. 

Later on, the sun came out again – and the participants could get a tan.

Im doppelten Sinn überragend war der Auftritt vo
n Volkan Hür oder „Wolfgang Huhn“, wie 

er bei den Geis Allstars scherzhaft genannt wird. Den bärtigen Hünen in der Bildmitte er-

klärten die Spielbeobachter des SV Unterhaun zum „auffälligsten Spieler des Turniers“. Im 

Kleinen Finale gegen KLG gingen alle vier Tore der Nürnberger auf sein Konto.

Outstanding in more than one sense was the performance of Volkan Hür or “Wolfgang 

Huhn”, as the Geis Allstars jokingly call him. The bearded giant in the centre of the picture 

was declared “most striking player of the tournament” by observers of SV Unterhaun. In 

the match for third place against KLG, all four goals of the Nuremberg team were his.

Die Hub-Kicker konnten ihren Heimvorteil nicht nutzen – Vorrundenaus mit nur einem Punkt 

auf dem Konto. Dafür hatten sie eines der schönsten Trikots.

The Hub kickers were unable to use their home field advantage – they were eliminated 

in the preliminary rounds with only one point. However, they had the nicest jerseys.

Lustigste Fangruppe: Geis Allstars mit oft toller Choreo und stimmgewaltigem Master of 

 Ceremony: „Gebt mir ein Ausrufezeichen!“ Fans: „Ausrufezeichen!!!”. Die Rückennum-

mern sind übrigens die Telefondurchwahlen!

Funniest group of supporters: Geis Allstars with great choreographies and  

a strong-voiced MC: “Give me an exclamation mark!” Supporters:  

“Exclamation mark!!!” B
y the by, the numbers on their backs are their direct dials!

88
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The 24plus family

Timo Möhlmann, branch office manager of the Kunzendorf Spedition in 
Ludwigsburg, has a special connection to employee events at 24plus – and 
not only because he played an active role in this year’s winning team. 
Rather, he and his wife Nancy had met at a precursor event of the Fever 
Pitch at the turn of the century. Back then, Nancy Wolf worked at König 
in Frankfurt, while Timo Möhlmann had already been part of the quick 
Kunzendorfers. The stars aligned after a few business phone calls. “I was 
always happy when Werner Dietz’s line was busy and Nancy answered 
the phone”, Timo Möhlmann reminisces. What sprang from those conver-
sations? A family! As proof, Timo Möhlmann pulls his cell phone from his 
pocket, proudly presenting pictures of his sons Maurice (11) and Levi (2) –  
a couple of real 24plus boys.

Backstreet’s back, alright!  

Gewinner beim Karaoke wurde 

Daniel Kör von der 24plus hub 

logistics. Der Pechvogel gewann 

einen Hotelgutschein für ein 

Verwöhn-Wochenende in einem 

tollen Hotel in Bad Hersfeld, 

stammt aber aus der Gegend!

Logistik und Fußball sind Männerdomänen? Stimmt nicht 

ganz. Etliche „Mann“schaften traten „mixed“ an.

Logistics and football are male dominated spheres? 

Not quite. Several teams were mixed.

Backstreet’s back, alright! Daniel Kör of 24plus 

hub logistics won the karaoke contest. The un-

lucky fellow won a hotel gift certificate for 

a luxury weekend in a fantastic hotel in Bad 

Hersfeld – but he comes from the region!

Zelte aufschlagen – zu einem unvergesslichen Campingwochenende in Hauneck!

Pitching the tents for an unforgettable weekend in Hauneck!

Hat er ihn? Der war drin. Sechs von acht Begegnungen in der Finalrunde wurden erst im 

Neunmeterschießen entschieden. Das zeigt die Leistungsdichte der angetretenen Teams.

Does he have it? That one went in. Six of eight matches of the final round were  decided 

by penalty shootout. This confirms the high level of performance of the teams.

Wie sang Beckenbauer: Gute Freunde kann niemand trennen.

As Beckenbauer sang: good friends are inseparable.
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Spielberichtsbogen

 1. Teilnehmer: deutlich über 400.
 2. Mannschaften: 16.
 3. Tore: 177 in 32 Begegnungen.
 4. Cool: Viele Mannschaften traten als Mixed an.
 5. Gewinner: „Die Fixen 1950“ – ein zusammengewürfeltes Team der 

Kunzendorfer aus Berlin und Ludwigsburg. Zweiter wurde „Flying Ham-
burg“, also die Kollegen von Ascherl-Noerpel. Dritter wurden die Geis 
Allstars aus Nürnberg.

 6. Stimmung: friedlich, fröhlich, ausgelassen.
 7. Teilnehmerfeld: Ausgeglichen, in der Finalrunde mussten sechs von acht 

Partien per Neunmeterschießen entschieden werden.
 8. Bester Gastgeber: SV Unterhaun mit seinem 1. Vorsitzenden Heiko 

Hummel.
 9. Beste Organisatorin: Cornelia Nieves aus der Systemzentrale.
 10. Wetter: durchwachsen. Nach einem kräftigen Regenschüttler („Weine 

nicht, wenn der Regen fällt …!“) wurde es aber immer besser. Der 
Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Ergebnisse, Tabelle und 600 Bilder in verschiedenen Bildergalerien – 
vom Einchecken über das Geschehen auf und neben dem Platz bis zum 
 Karaoke und der Party: http://24plusballfieber.wordpress.com

Score card

 1. Participants: more than 400.
 2. Teams: 16.
 3. Goals: 177 in 32 matches.
 4. Pleasant: many teams were mixed.
 5. Winners: “The quick 1950“ – a motley crew of Kunzendorfers from 

Berlin and Ludwigsburg. “Flying Hamburg”, the colleagues of Ascherl-
Noerpel, took the runner-up spot, Geis Allstars from Nuremberg came 
in third.

 6. Atmosphere: peaceful, joyful, lively.
 7. Level of competition: even. In the final round, six of eight matches had 

to be decided through penalty shootouts.
 8. Best host: SV Unterhaun with 1st chair Heiko Hummel.
 9. Best organiser: Cornelia Nieves from the system headquarters.
 10. Weather: mediocre. After a strong spell of rain, the weather continued 

to improve. It did not hamper the good mood.

Results, tables and 600 pictures in various image galleries – from check-in 
to the happenings on and next to the pitch up to karaoke and the party: 
http://24plusballfieber.wordpress.com

Die Party war lautstark und fröhlich.The party was loud and happy.

Die Lagermaxe aus Salzburg sangen beim Karaoke 

die Hymne der Herzen ihres Heimatlands: „I Am 

From Austria“.
During karaoke, the Lagermaxians from 

 Salzburg sang the anthem from the heart of 

their homeland: “I Am From Austria”.

Karaoke mit Körpereinsatz.

Karaoke is also exercise.

Ran ans Buffet! Geschmeckt hat es allen.

Get it while you can! Everyone enjoyed the food.

That’s what winners look like! “The quick 1950” in the moment of triumph and during the 

official award ceremony. Sponsor of the first place prize was the Euro-Log AG, long term 

IT partner of 24plus. The winners took home ten neat high-end speakers by Logitech.

So sehen Sieger aus! „Die fixen 

1950“ im Moment des Sieges 

und bei der offiziellen Ehrung. 

Sponsor des ersten Platzes war 

die Euro-Log AG, der lang-

jährige IT-Partner von 24plus. 

Die Gewinner durften zehn 

coole High-End-Soundboxen 

von  Logitech mit nach Hause 

nehmen.
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