
TAPPA LAUF

Jeder Schritt für einen guten Zweck!                  

sPaZieren, WalKen, JOGGen ODer ...

Egal für welche Aktivitäten Sie sich entscheiden, am Ende zählt: 
10’000 Schritte täglich bringen mehr Bewegung in Ihren Alltag. 
Jeder einzelne Schritt ist ein Beitrag für eine aktivere und gesün-
dere Zukunft. 
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persÖnLiChe internetseite:

alle, die davos Klosters vorzeitig erreichen, wechseln automatisch zur zweiten Karte.  
unterstützen sie ihr team und bleiben sie bis am 6. dezember in bewegung!

Teamgeist, Spass und Gesundheit für alle!

QuerfelDein DurCh Die sChWeiZer alPen

Verfolgen Sie online 62 Tage lang, wo Sie sich auf der Strecke be-
finden und wie andere Teams im Rennen liegen. Laden Sie bis 
zu sieben weitere Teams oder einzelne Teilnehmende auf Ihre 
persönliche Karte und vergleichen Sie sich direkt mit ihnen.

GLOBONET 

marschiert von 

BERN nach 

DAVOS 

GOES

Zur seelischen Belastung kommt 

im Leben von nierenkranken Kindern 

und deren Eltern die zeitliche und 

fi nanzielle: Drei- bis viermal pro Woche muss ein 

nierenkrankes Kind für je vier Stunden zur Dia-

lyse; Dialysezentren für Kinder gibt es nur drei 

in der Schweiz. Kids Kidney Care kümmert sich 

u.a. um die Lösung der Transportprobleme, sorgt 

für Entlastung bei Eltern wie Kindern und bietet 

unentgeltliche Rechtsberatung an. www.kkc.ch

Tapfer marschieren 
und Gutes tun 
Die Firma GLOBOENT sammelt beim Tappa-Lauf 5‘000 Franken für die Hilfs-organisation Kids Kidney Care und bringt die Mitarbeiter auf Trab

Ein Scheck für KKC, (halbwegs) gestählte Körper und ein reger Austausch zwischen den Generationen: Das ist das Ergebnis des Tappa-Laufs, den die Mitarbeiter von GLOBONET gemeinsam mit Schülern ei-ner fünften Klasse aus Zuzwil veranstal-tet haben. Innerhalb von acht Wochen sind die Spitzenathleten von Bern bis nach Davos marschiert – virtuell, versteht sich…

www.globonet.ch/tappa



In den GLOBONETern war der Ehrgeiz geweckt! Be-

wegungsmuffel fuhren ihr Trainingsprogramm rapi-

de hoch, die Besuche im Fitnessclub wurden ver-

dreifacht, Autofahrer besannen sich auf ihre Füsse 

zurück. «Wahnsinn! Unser Team hat wirklich das 

Letzte aus sich herausgeholt», sagt Roger Isenring, 

CEO von GLOBONET.

Allerdings: Gegen die 20 Fünftklässler aus Zuzwil, 

die beim Tappa-Lauf gegen GLOBONET angetreten 

sind, hatten die Bürogummis nie eine wirkliche 

Chance. 

Am Ende blieben die GLOBONETer weit hinter den Schülern zurück: 424 Kilometer hatte jeder einzelne von ihnen während der zwei Monate durchschnitt-lich «erlaufen», der Mittelwert der Schülern lag bei 690 Kilometern. Summa summarum kamen 33‘316 Kilometer zusammen, in Franken umgerechnet: 3‘331,6. Die wurden von GLOBONET auf 5‘000 aufgerundet und an die Hilfsorganisation KKC für nierenkranke Kinder gespendet.

Und das Fazit nach all den Qualen und Strapa-

zen: «Der Tappa-Lauf war phantastisch! Wir ha-

ben etwas für unsere Gesundheit getan, haben 

hart an uns gearbeitet. Alle sind ins Ziel gekom-

men, keiner blieb auf der Strecke. Die Zusam-

menarbeit mit den Kindern war grandios. Und 

dann haben wir noch eine stolze Summe spenden 

dürfen. Besser könnte es doch gar nicht sein!»

Treppauf, treppab, über die Strasse zum Dru-cker, per pedes zur Arbeit, wieder zurück: Zwei 
Monate lang stapften 33 von 46 GLOBONET 
Mitarbeitern, was das Zeug hält. Ein Schritt-zähler, dezent am Gürtel montiert, hielt jeden 
ihrer Schritte dezidiert fest. Schliesslich wür-de am Ende des Projekts jeder «erlaufene» 
Schritt mit 10 Rappen für eine wohltätige Or-ganisation verrechnet. 
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Erfahren Sie 
mehr über Tappa und 

GLOBONET unter
www.globonet.ch/tappa

MIT 
VIDEO


