
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Essen im Juni 2020 

 

 

Update zur „15. Essener Sarkomtour – Gemeinsam Sarkome besiegen“ am 15. August 2020 

 

Liebe Patienten und Angehörige, 

liebe Freunde und Unterstützer der Sarkomtour, 

 

zunächst hoffen wir, dass Sie und ihre Familien die Coronakrise bis jetzt gut überstanden haben.  

An dieser Stelle würden wir Sie gerne zu unserer 15. Sarkomtour an den Baldeneysee in Essen 

einladen. Aber dieses Jahr ist alles anders. Großveranstaltungen sind bis Ende August untersagt 

und das aus gutem Grund.  

Die Corona-Pandemie ändert jedoch nichts an der Dringlichkeit der kontinuierlichen Erforschung 

neuer Therapien für Sarkome und GIST. Die Sarkomforschung bleibt aufgrund der Seltenheit der 

Erkrankung weiterhin eine unterdurchschnittlich geförderte Nischenforschung im Bereich der 

Krebsforschung. 

Die Sarkomtour und ihr persönlicher Beitrag als aktiver Teilnehmer oder stiller Spender haben es 

in den letzten Jahren ermöglicht, wichtige Projekte am WTZ voranzubringen. Alle Spenden, die im 

Rahmen der Tour gesammelt werden, fließen zu 100% in die Erforschung dieser Erkrankung und 

der Vernetzung von Wissenschaftlern.  

Die Sarkomtour ist für uns in jedem Jahr ein Highlight, das uns Ärzten, Forschern, Unterstützern 

und Patienten immer wieder den Zusammenhalt der Sarkomcommunity vor Augen führt. Die Tour 

ausfallen zu lassen, ist für uns natürlich keine Option. Die letzten Monate haben uns viel 

gelehrt – unter anderem Anpassungsfähigkeit, Resilienz und dass es möglich ist, sich auch in der 

Ferne nah zu sein. 

Gerne möchten wir Sie daher dazu aufrufen, in diesem Jahr „aus der Ferne Gemeinsam Sarkome 

zu besiegen“. Wir nehmen die Krise zum Anlass und erweitern die Tour – virtuell. Informationen 

hierzu finden Sie in Kürze unter www.sarkomtour.de. Eine Fahrradtour um den See ist zudem auch 

keineswegs verboten! Vielleicht sieht man sich ja zufällig. 

Gerne weisen wir an dieser Stelle auch auf unseren Patiententag hin, der am 14.08.2020 ebenfalls 

virtuell stattfinden wird. Weitere Informationen finden Sie auf www.sarkomtherapie.de. 

Mit freundlichen Grüßen, 

stellvertretend für das gesamte Sarkomtourteam 

 

      Prof. Sebastian Bauer Karin Arndt Carina Helfers 
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