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… debriefing of the charity-trophy 2018… 

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

zer. 

Wir sind hin und weg: Was für eine tolle Charity Trophy 2018! Knapp 80 Teil-
nehmer hatten sich für die sechste Auflage angemeldet, darunter viele aus Kre-
feld und Umgebung, aber auch Autofans aus Ilmenau bei Erfurt oder dem Ems-
land reisten an und machten vom Übernachtungsangebot Gebrauch.  

Einige wenige scheuten den Start zwar wegen des prognostizierten Wetters 
oder stiegen auf ihre Alltags-Karosse um, aber jeder der tatsächlichen 69 Starter 
hatte am Ende Spaß satt. Einen Rückblick gibt es hier: https://www.charity-trophy.de/charity-
trophy-2018/.  

Und damit herzlich willkommen zu unserem nun sechsten Trophy Briefing. Oder besser gesagt: ersten 
Debriefing. 
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Wertungsklassen - 
Erstmalig in der Ge-
schichte der Charity 
Trophy wurde in zwei 
verschiedenen Wer-
tungsklassen gefah-
ren. Old- und „Young-
timer“.

Trophy - Briefing

6.

https://www.charity-trophy.de/charity-trophy-2018/
https://www.charity-trophy.de/charity-trophy-2018/


4. September 2018

1. Rückblick - Das Beste ganz zu Anfang: Erstmals 
konnten wir einen fünfstelligen Spendenbetrag, 

nämlich 10.000 Euro, an die Krefelder Kindertafel 
überreichen. Das ist uns auch durch Ihre Mithilfe ge-
lungen – und dafür möchten wir uns noch einmal 
ganz herzlich bedanken. Ohne Sie und Ihre Unter-
stützung wäre es uns nicht möglich gewesen, einen 
derartigen Betrag zu sammeln. Danke, danke, danke! 
Bereits am Abend erhielten wir viel positive Resonanz, 
die sich in den sozialen Medien fortsetzte. 

2. Wir bitten aber auch um weiteres Feedback - Wir 
freuen uns über jede Rückmeldung. Was können wir 
verbessern? Wo hakte es in diesem Jahr? Was hat Ih-
nen besonders gut gefallen? Woran sollen wir arbei-
ten? Was sollen wir beibehalten? Bitte nehmen Sie 
sich die Zeit und klicken auf: https://www.charity-tro-
phy.de/feedback/  

3. Und die Gewinner sind… - Bei den „Youngtimern“ 
siegte Michael Koenen aus Krefeld (Porsche 911-997, 
2006) vor Wojtek Honnefelder (Porsche 981 Spyder, 
2016) und Martina Kruß (Seat Leon, 2016). In der Kategorie Oldtimer hatte Christoph Rochow (Tri-
umph TR4 A IRS, 1967) vor Marten Obeling (BMW 633 CSI, 1980) und Axel Schmidt-
Wetter (MG C GT, 1969) die Nase vorn. Rochow war es auch, der den großen, erst-
mals vergebenen Wanderpokal für die Gesamtwertung mit nach Hause nehmen 
konnte. Den Pokal für den „Hingucker des Tages“ sicherte sich Edward Summers 
aus Kempen – kein Wunder, hatte er doch seinen Rolls Royce Phantom 1Dual Cowl 
Tourer aus dem Jahre 1927 aus der Garage geholt und so nahezu alle Blicke auf sich 

gezogen. Auf vielfachen Wunsch finden Sie alle Ergebnisse auch auf unserer 
Website!  

4. Fotos sind online - Über 350 Fotos stehen 
jetzt online, und zwar hier: https://www.charity-
trophy.de/charity-trophy-2018/. Ein dickes Danke an unseren lang-
jährigen Fotografen Matthias Schütz! 

5. Berichterstattung - Sowohl die WZ (http://www.wz.de/lokales/

krefeld/oldtimer-rollen-durch-uerdingen-1.2754078) als auch die 
RP (https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/oldtimer-rennen-
bringt-10000-euro-fuer-kindertafel_aid-32220359) haben über die 
CT berichtet. Herzlichen Dank! 

Wir hoffen, wir konnten Sie an diesem Tage begeistern, freuen uns auf Ihr Feedback und bitten Sie, sich 

den 24. August 2019 im Kalender freizuhalten, wenn es heißt: „Start frei für die 7. Charity Trophy 
des Round Table Krefeld“. 

Yours in Table 

Manuel Kölker - Präsident von Round Table Krefeld 
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Round Table Krefeld 
Wein - Wir waren 
überrascht, wie gut 
unser Wein ankam. 
Wer keine Chance 
hatte seinen Wein-
keller aufzustocken, 
darf sich gerne an 
uns wenden.   „Wir sind dem RT 

Krefeld sehr dank-
bar, dass wir er-
neut eine so große 
Spende empfan-
gen dürfen“ 

- DR. HANSGEORG REHBEIN, KRE-
FELDER TAFEL
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