
NAB-Mitarbeitende stiegen auf das
Dach der Welt

Über 300 Mitarbeitende machten mit bei der 40-tägigen Expedition

«everbest» und führten sie so zum Erfolg. Der Mount Everest

wurde virtuell von mehr als einem Drittel der «Bergsteiger» erfolg-

reich bestiegen. 
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wollte besser sein als die anderen, ich

wollte gewinnen. Obwohl die Aktion

nun beendet ist, behalte ich mein

neues Bewegungsverhalten bei. Ich

fühle mich einfach gut so.

Peter Binggeli (NAZM 21), Cash

Service Murgenthal:

Als ich nach der ersten Woche meine

geschaffte Schrittzahl mit der durch-

schnittlichen verglich, fühlte ich mich

herausgefordert. Von da an überlegte

ich mir sehr bewusst, ob ich wirklich

das Auto nehmen muss oder ob ich

die Besorgung auch zu Fuss erledigen

kann. Dazu machte ich regelmässige

Spaziergänge und stellte bald fest,

dass sie mir gut taten. Seitdem bewe-

ge ich mich mehr und fühle mich

einfach fitter. Ich habe fest vor, mich

weiterhin – auch ohne Mount-Everest-

Aktion – mehr zu bewegen.

Das NABalance-Projektteam hofft,

dass Sie Spass hatten und Ihr 

Pedometer Sie weiterhin in Bewegung

hält.

Jeannette Rennhard (NHR 1), Aarau

Bei nachstehenden Personen ergab

sich die grösste Leistungssteigerung

während der Expedition «everbest»:

1. Peter Binggeli (NAZM 21),

Murgenthal

2. will anonym bleiben

3. Bärbel Ziess (NBG 211), Brugg

Als Team setzte sich «Die Würst-

chenbuden-Crew von der Lotse-

flanke» mit Nicole Streckeisen (NBF 1),

Rheinfelden, und Robert Sutter (NBF 1),

Rheinfelden, gegen die harte Konkur-

renz durch.

Stimmen der Gipfelstürmer

Wie erlebten die Best-Platzierten die

Expedition «everbest» und wie wirkt

diese nach? Zwei der Ausgezeichne-

ten geben Auskunft:

Stephanie Kyburz (NAA 215), Cash

Service Aarau:

Die Pedometeraktion motivierte mich

sehr stark zu erfahren, wie viele

Schritte ich täglich mache. Als ich den

durchschnittlichen Wert sah, packte

mich der Ehrgeiz. Von nun an ging ich,

wenn immer möglich, zu Fuss. Ich

Über 300 Expeditionsteilnehmende

zeigten dem Schweizer Winterwetter

die kalte Schulter. Auf ihrem Weg zum

Gipfel trotzten sie Schnee, Regen und

sonstigen Widrigkeiten. Die Liftkleber

«Hier gibt es NULL Schritte» animier-

ten zusätzlich, den Gipfel etwas früher

zu erreichen. 123 erreichten diesen

während der vierzigtägigen Expediti-

on. Die Mitarbeitenden wählten die

Treppe und bewegten sich regelmäs-

sig bei der Arbeit oder in der Freizeit,

wie die Zahlen zeigen. Motiviert durch

den Pedometer bewegten sich viele

sogar viel mehr als früher. Gemeinsam

machten die Mitarbeitenden während

den 40 Tagen 68 359 405 Schritte.

Sie haben dabei die Schweiz 28 Mal

und die Erde mehr als 1 Mal umrun-

det. Eine hervorragende Leistung aller

Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die erfolgreichsten Bergsteige-

rinnen und Bergsteiger

Von den über 300 Teilnehmenden

waren folgende drei am «schnellsten»

mit den meisten Schritten unterwegs:

1. Stephanie Kyburz (NAA 215),

Aarau

2. Denise Thurnherr (RCSW 433),

Aarau

3. Gian-Marco Melina (NBFF 21),

Frick

Dario Filippi (NAZ 2), (links) und Jeannette Rennhard (NHR 1) gratulieren Peter Binggeli (NAZM 21),

der die grösste Leistungssteigerung erzielte.
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