
Projekt: pedals_KILL_cancer goes OVER THE GREATEST PEAKS
Frühling 2019

Worum geht es:

Eine sportlich ambitionierte Bikepackingreise von Dresden nach Südindien, die eine Überquerung 
aller Gebirgszüge bis dahin umfasst und als Zeichen einer eigenen Spendenaktion für die 
'Stiftung Deutsche Krebshilfe' stehen soll.
Orientiert an der Seidenstraße, ist es das Ziel möglichst entlegene und extreme Regionen zu 
durchqueren und dabei in stetem Kontakt mit der lokalen Bevölkerung zu stehen.
Höhepunkt stellt die Überquerung der drei höchsten Passtraßen der Welt (ü. 5300m) in Ladakh 
(Indien) im Himalaya dar. Die unter Radweltreisenden berüchtigten Straßen Pamir-Highway, 
Karakorum-Highway und die Hochgebirgsregion in Ladakh bilden u.a. den Weg dahin.
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Wer bin ich?

Mein name ist Philipp Markgraf und ich bin Architekturstudent, Musiker, Pianist, Bildhauer, 
Radsportler und Wahldresdner. 
2014 wurde mir ein bösartiger Tumor in fortgeschrittenem  Stadium diagnostiziert. 
Das hat mein Leben und das meiner kürzlich angetrauten Frau drastisch auf den Kopf gestellt. 
Ein Jahr Chemotherapie und Operationen haben mich an den Rand meiner Lebensfähigkeit 
getrieben. In letzter Instanz habe ich die Therapie abgebrochen und einen anderen Weg 
eingeschlagen:
Durch eine Ernährungsumstellung, mentales Training, sowie langsam gesteigertes Training auf dem 
Rad habe ich verblüffend schnell meine Kräfte wiedererlangt. Mehr denn je sogar. 
Seit dem treibe ich jährlich 13-15K Kilometer leistungsorientierten Radsport.
Nunmehr bin ich seit vier Jahren ohne Rezidiv. (Wiederkehren des Tumors)
Ein Auslandsjahr in Südbrasilien hat in mir die Begeisterung des Reisens per Rad geweckt.

2017 habe ich eine Kampagne gestartet die Krebsprävention und Krebsnachsorge durch Radsport 
und Ernährungsweise thematisiert. (siehe unten 'pedals_KILL_cancer' Homepage)

Was möchte ich erreichen?

Als ich das Jahr im Krankenhaus verbrachte, hat sich mein Bewusstsein für vieles verändert. 
Mir ist bewusst geworden, wie wichtig eine gute Betreuung in der Krebstherapie ist und besonders 
wie maßgeblich die eigene mentale Einstellung bei einer Krebsdiagnose und Therapie für deren 
Erfolg ist. Deshalb möchte ich meine Geschichte als Zeichen in die Welt tragen um eine eigens 
initiierte Spendenaktion für die 'Stiftung Deutsche Krebshilfe' zu einem starken Beitrag zum Wohle 
unserer Gesellschaft zu machen. Auch um Menschen mit ähnlichem Schicksal Hoffnung und Halt zu 
geben.
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.

Das Verlassen des vorgegebenen Weges war Ausgangspunkt für meinen Lebenswandel, der mich da 
hin brachte wo ich jetzt stehe: Ein starkes Zeichen gegen den Krebs zu setzten. In gewisser Weise 
eine Entdeckunstour in das Unbekannte. Das hat mein Leben verändert und unglaublich bereichert, 
letztendlich auch gerettet. Jetzt möchte ich das auch wortwörtlich und physisch tun um diese Werte 
weiter zu tragen, und andere mit ähnlicher Geschichte zu inspirieren.

Warum bitte ich euch um Hilfe?

Da ich das Projekt finanziell nicht alleine tragen kann, habe ich eine Crowdfundingcampagne auf 
Startnext gestartet. Für deren Erfolg bin ich auf die Hilfe jedes einzelnen angewiesen.
Dabei ist mir ein finanzieller Beitrag genau so wichtig wie die Verbreitung und das weitertragen an 
interessierte Ohren. Dieses Ereignis soll letztendlich inspirieren und besonders denen zu Gute 
kommen, die ihren Mut in eine schweren Situation verloren haben. 
Jeder ist hierbei herzlich eingeladen einen kleinen Beitrag zu leisten.

Was kann ich euch bieten?

Für dieses Projekt habe ich einen Blog sowie einen Youtube-Kanal aufgebaut und meine Kampagne 
auf Instagram (pedalsKILLcancer) damit verknüpft. Zudem plane ich einen Dokumentarfilm 
über die Reise zu produzieren, sowie die Erfahrungen in einer Vortragsreihe nach- und 
aufzubereiten um meine Erfahrungen so umfangreich wie möglich zu teilen. 
Ich werde jeden der interessiert ist an dem ganzen Abenteuer Teil haben lassen.



Habt ihr Fragen?

Weitere Informationen über meine Motivation und Geschichte finden sie in meinem BLOG.
www.pedalskillcancer.com 
Die Startnextkampagne findet ihr hier:
www.startnext.com/pedalskillcancer 
Instagram:
https://www.instagram.com/pedalskillcancer/ 
Facebook:
https://www.facebook.com/Pedals_KILL_Cancer-over-the-greatest-peaks-2190351837670898
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCGNQVLeT80QqQpG5yb2EPGA?

Beste Grüße,
Philipp Markgraf
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