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… register now… 

Liebe Freunde von Round Table Krefeld, liebe Oldtimer-Fahrer, liebe Unterstüt-

zer. 

Herzlich Willkommen zum zweiten Trophy-Briefing der 6. RT6-Charity Trophy.  

Die Tage werden wieder deutlich länger und das Wetter besser. Genau die rich-
tige Zeit also, um das Schätzchen aus der Garage zu holen und fit für die kom-
mende Saison zu machen. Und in der darf die sechste Auflage unserer Rund-
fahrt am Samstag, 25. August, natürlich nicht fehlen.  

Da passt es, dass die Anmeldung ab sofort unter www.charity-trophy.de freige-
schaltet ist. Zögern Sie nicht! 
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Start / Ziel - Auch 
wenn es einige mit der 
Geschwindigkeit am 
Start nicht so genau 
genommen haben, 
herrscht dort Tempo 
10! Dies ist strikt ein-
zuhalten! 
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http://www.charity-trophy.de
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1. Mittagstisch - Zu einem atemberaubenden Start-
platz (Werft in Krefeld-Uerdingen) und einer tollen 
Ziel-Location (Mercedes Herbrand in Krefeld-Bock-
um) gehört auch eine passende Mittagsstation. Wir 
sind sehr froh, Ihnen in diesem Punkt eine enorme 
Verbesserung gegenüber der Vorjahre anbieten zu 
können. Sie werden nicht nur eine leckere Stärkung 
erhalten, ein Dach über dem Kopf haben und eine 
Toilette vorfinden, sondern auch staunen, was hier, 
nur wenige Kilometer von Krefeld entfernt, auf einem 
historischen Gelände entstanden ist. Auch wenn wir 
noch keine Details verraten wollen, so können Sie 
sich schon jetzt freuen. Lassen Sie überraschen! 

2. Route - Zu früh gefreut, die Route verraten wir na-
türlich nicht. Mit Blick auf die schon erwähnte Mit-
tagsstation (Stichwort „Nur wenige Kilometer von 
Krefeld entfernt!“) können Sie ja rätseln, wo es lang 
geht: Auch diesmal werden Sie überrascht sein, 
welch tolle Strecken es direkt vor unserer Haustüre 
gibt, die Sie vermutlich so noch nie gefahren sind. 

3. Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet! Wir haben auch hier versucht, das schon leicht angestaubte 
Fax in den Ruhestand zu schicken und das Anmeldeverfahren revolutioniert. Über ein Online-Formular 
können Sie sich ganz bequem Ihren Startplatz sichern. 

4. Das Rahmenprogramm und die Durchführung der Charity Trophy werden nur 
mit Hilfe von Sponsorengelder finanziert. 100 Prozent der Teilnehmerbeträge 
gehen wie immer direkt an die Krefelder Kindertafel, deren größter Einzelspon-
sor wir sind. Wir sind froh, schon jetzt namhafte Sponsoren gewonnen zu ha-

ben. So unterstützen uns erneut die Spar-
kasse Krefeld und Mercedes Herbrand, 
die Zahnarztpraxis Honnefelder und die Qomtec AG – um nur 
einige zu nennen. 
Auch unsere Sponsoren sollen etwas von ihrem Mitwirken haben. 
Daher bieten wir noch besser als in den Vorjahren die Möglichkeit, 
sich zu präsentieren und in direkten Kontakt mit allen Fahrern und 
Gästen zu treten! Werden auch Sie dabei sein? Sprechen Sie uns an 
und wählen Sie aus unseren Sponsoring Paketen.  
Grundsätzlich besteht natürlich aber auch die Möglichkeit einer 

klassischen Spende, für die wir natürlich eine entsprechende Quittung ausstellen. Auch hier wären wir 
sehr dankbar, wenn Sie uns unterstützen würden. 

Wir hoffen Sie freuen sich genauso wie wir auf die diesjährige Trophy. Wer mag, kann den Round Table 
Krefeld auch am 02.06.2018 auf unserem ersten Charity-Weinfest in Krefeld Bochum besuchen. Mehr 
dazu im Netz: www.charity-trophy.de; Instagram: www.instagram.com/round_table_krefeld; Facebook: 
www.facebook.com/RT6Krefeld 

Yours in Table 

Manuel Kölker - Präsident von Round Table Krefeld 
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Mittagstisch - Auch 
wenn wir nicht alles 
verraten, eines ist si-
cher: Es wird eine Toi-
lette geben!

„Natürlich sind wir 
wieder dabei! Die 
Veranstaltung ist 
großartig“ 

- RALPH MACQUAYE, QOMTEC AG

http://www.charity-trophy.de
http://www.instagram.com/round_table_krefeld

