Evelyne Binsack
„Wer es wagt, kann verlieren. Wer es nicht wagt, hat schon verloren.“
Evelyne Binsack - Bergführerin, Abenteurerin, Helikopterpilotin, Buchautorin und Referentin - wuchs im Schweizerischen Nidwalden auf. Nach
der Schule verfolgte sie die sportliche Laufbahn und wollte Spitzensportlerin in der Mittelstrecke der Leichtathletik werden. Doch dann entdeckte
sie das Miteinander des Bergsports, welches völlig im Kontrast zum
Gegeneinander auf der Tartanbahn stand. Ihr imponierte das
Zusammenspiel einer Seilschaft mit der Natur und verstand die Lektionen, die ihr die Vertikale aufzwangen, schnell umzusetzen.
In den folgenden Jahren absolvierte sie als eine der ersten Frauen
Europas die Ausbildung zur diplomierten Bergführerin, bestieg alle
namhaften Wände der Alpen, unter anderen die Eigerwand im Alleingang,
dehnte ihre Berglust aus und kletterte auf die höchsten Gipfel der Welt.

Ihr erworbenes Feingespür als Versicherung für das Überleben in der
wilden Natur stellte sie erfolgreich auf die Probe, als sie während 484
Tagen das gesamte Festland von der Schweiz bis zum Südpol in der
Antarktis aus eigener Muskelkraft mit Fahrrad, zu Fuß, mit Ski und
Schlitten durchquerte. Die 484 Tage dauernde Expedition nannte sie
«Expedition Antarctica».
Evelyne Binsack bildet sich derzeit in Hollywood als Dokumentarfilmerin aus und bereitet sich auf ihr nächstes Großabenteuer vor, das
sie von den Alpen bis in den Himalaja durch sämtliche Gebirgsketten
führen soll.

Evelyne Binsack
Vorträge & Multivision Shows
Als Referentin und Motivationsrednerin hat sich Evelyne Binsack einen
Namen gemacht. Sie kombiniert ihre spannenden Abenteuer geschickt mit
dem Wissen über mentale Vorgänge, die zur Zielverwirklichung eines
jeden Menschen als Basis und Katalysator dienen können.

Wer die höchsten Berge und die entferntesten Orte der Welt erreichen will,
braucht nicht nur körperliche Ausdauer und das technische Knowhow.
Evelyne Binsack hat als erste Schweizer Frau den höchsten Berg der Welt
bestiegen. Und sie ist der erste Mensch, der den Südpol in der Antarktis mit
Start vor der Haustür erreicht hat. Für die 25‘000 Kilometer durch 16 Länder
brauchte die Extremsportlerin 484 Expeditionstage. Stürme, eisige Kälte,
Einsamkeit und vielen Gefahren trotzend.
Evelyne Binsack nimmt Sie mit auf eine packende Reise ans Ende der Welt
– und an die Grenze des Machbaren. Sie geht den mentalen Stärken und
Schwächen nach, analysiert, wie Angst in Mut, Zweifel in Schub und
Widerstand in Kraft umgewandelt werden können. Sie weiß von ihren
beeindruckenden Erfahrungen, was es an geistiger Konzentration und
Entschlossenheit braucht, um höchste und weit entfernteste Ziele zu
erreichen.
Risiken und das eigene Können einschätzen, die Motivation aufrecht
erhalten und ein Ziel mit Willenskraft und Durchhaltevermögen bis zur
Vollendung verfolgen, sind nur ein paar Themen aus dieser unerschöpflichen
Erfahrungswelt. Evelyne Binsack gibt ihr Wissen auf humorvolle,
eindringliche, und energetisierende Weise an ihre Zuschauer weiter.

Evelyne Binsack
BERGEISTERT
Natventure beyond Leadership
Natventure ist ein alpines Outdoor-Programm exklusiv für Führungskräfte. Im
Zentrum steht das Abenteuer in der Natur. Der Mensch erlebt mit dem Mensch aktiv
die Bergwelt. Ziel von Natventure ist in erster Linie ein unvergessliches Erlebnis für
Führungskräfte zu schaffen.
Setzen Sie sich bei den aktiven Bergerlebnissen mit folgenden Themen
auseinander:
– Vertrauen
– Wahrnehmungs- und Beobachtungsgabe
– Teamarbeit
– Zielfokussierung und laufende Standortbestimmungen
– Führungstools
Die alpinen Aktivitäten zielen darauf ab, sich selber und den Mitmenschen besser
einschätzen zu können und die Wahrnehmungen zu schärfen ohne das Ziel aus den
Augen zu verlieren.
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