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… start your engines… 

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

zer. 

Auch in diesem Jahr wird es eine RT6-Charity Trophy geben – die sechste Auf-
lage unserer Rundfahrt wird am Samstag, 25. August, gestartet. Wenn noch 
nicht geschehen, sollten Sie sich diesen Termin in Ihrem Kalender notieren. 

Wir haben Ihre Anregungen im Nachgang an die Trophy analysiert und versu-
chen Sie, sofern machbar auch umzusetzen. Um Sie daher ab sofort bestens auf 
die Veranstaltung vorzubereiten, zu informieren und über Neuigkeiten, Ände-
rungen etc. auf dem Laufenden zu halten, erhalten Sie in loser Folge unser Tro-
phy - Briefing. Freuen Sie sich auf unser neues Format, Sie auch vor der Trophy in den Bann des Tages 
zu ziehen. Lassen wir die Charity Trophy nicht nur an einem Tag stattfinden…  
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Start / Ziel - Auch in 
diesem Jahr wir wieder 
auf der unteren Werft! 
Freuen Sie sich auf die 
einmalige Gelegenheit 
diese Location mit 
dem Wagen zu befah-
ren. Ziel wird wieder 
bei Mercedes Her-
brand sein.



16. März 2018

1. Adopt, adapt, improve, auf Deutsch Adaptieren, 
Anpassen, Verbessern, ist das Motto von Round Ta-
ble. Und so haben wir die CT 2017 kritisch unter die 
Lupe genommen und im Ergebnis festgestellt, dass 
sie ihren Charme als familiäre Veranstaltung beibe-
halten soll. Denn das macht sie auch einfach beson-
ders und unterscheidet sie von anderen Rallyes. Das 
schließt jedoch nicht aus, dass wir sie ein Stück weit 
professionalisieren wollen. Wir hoffen, dass uns dies 
an einigen Stellen gelingen wird. 

2. Eine der angesprochenen Verbesserungen sind 
unsere neuen Sponsoren-Pakete. Bislang wussten 
unseren Sponsoren nämlich nicht konkret, was sie für 
ihren Input erhalten. Das hat sich jetzt geändert. Nun 
kann jeder entscheiden, welche Gegenleistung er für 
sein Sponsoring von uns erhält. Infos zu den Sponso-
ren-Paketen bekommen Sie unter info@charity-tro-
phy.de. 

3. Die Anmeldung ist ab Mitte April geöffnet. Wie 
auch in den Vorjahren gilt: First come, first serve. Et-
was enger wollen wir in Zukunft das Teilnehmer-Feld 
fassen: Ein Youngtimer sollte es schon sein, wobei wir 
betonen möchten, dass Teilnehmer der vergangenen Jahre einen Bestandsschutz genießen. 

4. Alle Teilnehmer waren im Vorjahr von der Start-Location begeistert: Mit Blick auf die Uerdinger 
Rheinbrücke über das Werft in die Rallye starten – das gibt es auch nicht alle Tage! Und daher konnten 
wir uns diesen exklusiven Startplatz wieder sichern. Das Ziel ist erneut Merce-
des Herbrand. Wir sind froh, erneut in dieser tollen Atmosphäre den Tag Revue 
passieren zu lassen und den Sieger zu küren – diesmal übrigens in mehreren 
Wertungsklassen.  

5. Wir haben unsere Social Media-Aktivitäten 
ausgebaut. Dazu gehört nicht nur dieser News-
letter, sondern auch unsere neue Seite auf Ins-
tagram: www.instagram.com/round_table_kre-
feld. Sie können uns hier ebenso folgen wie auf 
unserer Facebook-Seite www.facebook.com/
RT6Krefeld. Keine Angst: Auf keiner unserer Seiten werden wir kom-
plette Nummernschilder Ihrer Autos veröffentlichen oder sonstige Da-
ten Preis geben. 

Wir hoffen mit unserem ersten umfangreichen Newsletter einen guten 
Einstieg in die Charity - Trophy Saison 2018 gefunden zu haben. 

Keine Sorge, es wird nicht immer so lang. 

Yours in Table 

Manuel Kölker - Präsident von Round Table Krefeld 
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Mittagstisch - Auch 
wenn wir noch keine 
Details verraten wol-
len, so können Sie 
sich schon heute auf 
eine enorme Verbes-
serung einrichten. 
Lassen Sie sich über-
raschen!

„8.000 Euro für 
die Krefelder 
Kindertafel - wir 
sind baff!“ 

- MANUEL KÖLKER, PRÄSIDENT 
RT6
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