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Gelungenes 
Treffen 
auf der 
Wachsenburg

Ausnahmsweise einmal keine Schwerstarbeit: Beim Treffen der Big Move-Kooperation auf der Wachsen-
burg in Thüringen trafen sich 400 BigMover zum Feiern und zum ritterlichen Wettstreit.

Dass BigMove in den letzten 
fünf Jahren reichlich Energie 
getankt hat, das wurde beim 
Treffen auf der Wachsenburg 
auch bei der diesjährigen Fir-
men-Olympiade deutlich. Fah-
rer, Werkstatt-, Verwaltungs-
personal, Disponenten und 
Geschäftsführer, allesamt bil-
deten Firmen-Teams, die im 
ritterlichen Wettstreit gegen-
einander antraten. Bei Tauzie-
hen und Reiterkampf, Axt- und 
Steinewerfen, Bullenreiten und 
Bogenschießen wurden die 
Besten ermittelt.

400 Mitarbeiter der BigMo-
ve-Kooperation trafen sich zum 
2. BigMove-Day am 29. August 
2009 auf der schönen Veste 
Wachsenburg in der Nähe von 
Erfurt. Auch, um die Strapazen 
des aktuellen Jahres und die 
Anstrengungen jeder einzelnen 
Fachabteilung zu würdigen, 
wurde dieser Tag einmal wie-
der für den sportlichen Wett-
bewerb, zum Entspannen und 
für das gesellige Miteinander 
veranstaltet. 

Denn ein wesentlicher 
Grund, dass die Zusammenar-
beit in der Kooperation so gut 
funktioniert,  ist das Vertrauen 
der Firmen untereinander und 

die persönliche Bekanntschaft 
der Beteiligten. Da muss man 
auch mal akzeptieren, dass 
die Firma Hämmerle aus Ös-
terreich ihren Gegner beim 
Tauziehen über den Burghof 
schleift, oder beim Bullenreiten 
eine Dame aus dem Gutmann-
Stall mit 69 Sekunden oben 
auf dem Bullen allen BigMove-
Cowboys um Längen davon 
reitet.  Schließlich wurde ja im 
Anschluss ausgiebig gemein-
sam gegessen, getrunken und 
getanzt, bei mittelalterlicher 
Musik aber auch zu den ro-
ckigen Klängen des Burg-DJs. 
Und so konnte der eine oder 
andere die Spiele im Nachgang 
mit Gleichgesinnten resümie-
ren, und manch einer wurde 
auch zum Helden des Tages. 
Wie wichtig das gemeinsame 
Beisammensein und Erleben 
für die ‚Moral der Truppe’ ist, 
zeigt die Tatsache, dass manche 
Teams hierfür zehn Stunden 
einfache Busfahrt am wohlver-
dienten Wochenende auf sich 
genommen hatten. 

Ungewöhnlich und innova-
tiv für die eigentlich männer-
dominierte Branche war bei der 
sportlichen Feier dann auch 
die Tatsache, das erstmals ein 

Team mit ausschließlich weib-
lichen Mitgliedern antrat: Das 
Ladys-Team der Firma Bloe-
dorn bestehend aus Nationali-
täten von Mexiko bis Russland 
war an diesem Abend zugleich 
das Globalste, was BigMove zu 
bieten hatte. Dagegen wirkten 
selbst die pan-europäischen 
Mitgliedsfirmen von BigMove 
fast ein wenig heimelig.

Letztlich wurde zwar die 
mitternächtliche Rückfahrt ins 
nahe gelegene Hotel von Eini-
gen als verfrüht empfunden, 
die demokratische Entschei-
dung hierzu aber insgesamt 
akzeptiert. Auch die Geschäfts-
führungsebene zeigte sich 
zufrieden, denn mittlerweile 
scheint ein guter Rhythmus für 
den BigMove-Day gefunden: 

Immer noch beliebt: das Steinewerfen. Je größer, desto besser.

Ankunft bei der Veste Wachsenburg: 
BigMover und ihre Arbeitsgeräte.

Echte Teamarbeit:  
Hegmann-Mitarbeiter vor Zugmaschinen der BigMover Giebel und Gutmann.
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Die Gewinnerin des diesjährigen Bullenreitens – mit 70 Sekunden obenauf, den anderen Teilnehmern um Längen davon geritten. 
Da musste sich auch dieser „Cowboy“ von Hegmann geschlagen geben.
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Das eine Jahr feiern alle Big-
Mover zusammen, im nächsten 
Jahr wird im kleineren Kreis, 
in den Einzelfirmen gefeiert. 
So ist auch eine gute Balance 
in der Bedeutung von BigMo-
ve zur Einzelfirma gefunden 
worden. „Also dann bis 2011“, 
resümiert Marlo Gutmann, 
Chef der Gutmann Spedition in 
Schutterwald, „bis dahin gehört 
der Wanderpokal der BigMove-
Olympiade auf jeden Fall mal 
uns.“
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In der BigMove-Kooperation sind 14  
Schwer- und Sondertransportunter-
nehmen zusammengeschlossen, die 
aber selbstständig und eigenverant-
wortlich arbeiten.




