
Presseartikel
ausführlicher:

Vom Elbhang über den Himalaya – 
Per Rad über die höchsten Pässe der Welt
-Wie eine Krebsdiagnose ein Leben gänzlich wandelt;  Und ungeahnte Wendungen 
bringen kann.
________________________________________________________________________
„Ich erinnere mich verschwommen an den Tag der Diagnose“ erzählt Philipp Markgraf 
(28J),  Architektustudent an der TU Dresden. „Mein Leben war immer schon geprägt von 
meinen Leidenschaften, wie der klassischen Musik, dem Jazz, der Bildhauerei und der 
Architektur, deshalb nahm ich mir nie viel Zeit mich mit Erinnerungen zu befassen, doch 
kam nach dem ersten Schock der Diagnose eine unerklärliche Erleichterung in mir auf. Ein 
Loslassen aller Pläne für die Zukunft, das mir wohl den Weg für eine unglaubliche 
Transformation bereitete.“

Nach Chemotherapie und Operationen, die ihn an den Rand seiner Kräfte brachten führte 
eine Änderung in Lebens-, Ernährungs-, und Denkensweise sowie intensiver Radsport zu 
einer erstaunlich schnellen Regeneration. Mitlerweile trainiert er jählich 13k-15k Kilometer 
im Dresdner Umland, mit besonderer Vorliebe an den Loschwitzer Elbhängen.

Ein Außlandsjahr in Brasilien, dem Heimatland seiner Ehefrau, die er auf einer Reise nach 
Rio de Janeiro 2012 kennen lernte,weckte die Leidenschaft am Reisen per Rad in ihm.

Ein besonderes Anliegen ist es Ihm die Erfahrungen seiner Genesung mit allen zu Teilen, 
die ein ähnliches Schicksal teilen. „ Jetzt bin ich gesünder und stärker, als ich es jemals in 
meinem Leben war; Das möchte ich zum Anlass nehmen ein großes Vorhaben zu starten, 
denn ich habe gesehen was die eigene Einstellungen mit den Menschen in einer solchen 
Situation machen kann.“

Daraus entstand seine Kampange „pedalskillcancer“ welche dieses Frühjahr im Namen 
des (Sonnenstrahl Dresden eV/ Deutsche Krebshilfe) eine Radreise von Dresden nach 
Indien über alle großen Gebirgszüge, einschließlich des Himalaya startet und zum Ziel hat 
Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen. Über Socialmedia wird die gesamte Reise für 
Jedermann verfolgbar sein.
Zur Zeit läuft eine Crowdfundingkampagne auf Startnext, die die Finanzierung sichern soll. 
Dort kann man noch bis zum 10.02.2019 Philipp Markgraf in seinem Vorhaben 
unterstützen und ein kleines Dankeschön für eine persönliche Unterstützung bekommen.

„ Mit dieser Reise möchte ich zeigen, dass diese Diagnose nicht das Ende bedeuten muss 
und dass man die höchsten Berge überwinden kann, wenn man nur bereit ist sein Leben 
zu einem ganzheitlichen und bewussten Prozess umzugestaltet.“
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Eine Krebsdiagnose nimmt dem Architekturstudenten Philipp Markgraf (28) 2014 fast das 
Leben.
Durch Radsport und eine Ernährungsumstellung regenerierte er aber estaunlich schnell 
und trainiert nun 13k-15k km pro Jahr im Dresdner Umland, mit besonderer Vorliebe für 
die loschwitzer Elbhänge.
Der aus dem Tölzer Land stammende, vielseitig engagierte Wahldresdner ist auch 
engagierter Musiker, Sänger und Pianist und seit einer Brasilienreise 2013 interkulturell 
verheiratet.

Seine Kampange „pedalskillcancer“, die dieses Frühjahr im Namen des (Sonnenstrahl 
Dresden eV/ Deutsche Krebshilfe) eine Radreise von Dresden nach Indien über alle 
großen Gebirgszüge, und den Himalaya startet, hat zum Ziel Bewusstsein für die 
Krankheit zu schaffen. 
Zur Zeit läuft eine Crowdfundingkampagne auf Startnext, die die Finanzierung sichern soll. 
Dort kann man noch bis zum 10.02.2019 Philipp M. in seinem Vorhaben unterstützen und 
ein kleines Dankeschön dafür bekommen.

„ Mit dieser Reise möchte ich zeigen, dass diese Diagnose nicht das Ende bedeuten muss 
und dass man die höchsten Berge überwinden kann, wenn man nur bereit ist sein Leben 
zu einem bewussten Prozess umzugestaltet.“


