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… go to the start… 

Liebe Freunde von Round Table Krefeld, liebe Teilnehmer der Charity-Trophy, 

liebe Unterstützer, 

nur noch wenige Tage und Sie können Ihren Wagen aus der Garage holen. Wir 
stecken in den Schlusszügen der Organisation und sind froh, wenn es bald los 
geht. Die Zeit ist im Moment für alle im Team knapp bemessen. Neben dem 
Beruf und neben der Familie arbeiten wir unter Hochdruck an dieser Trophy um 
vor allem Ihnen einen tollen Tag zu bereiten. 

Die knappe Zeit bis zum Start möchten wir Ihnen mit dem vorerst letzten Brie-
fing vor der Trophy versüßen.  

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Freunde und Förderer des RT6 Krefeld e.V. �1

Startunterlagen - Er-
fahrungsgemäß häufen 
sich in den Wochen vor 
der Trophy die Anfra-
gen per Mail, daher 
gehen wir nun in die 
Offensive: In der Wo-
che vor der Rallye er-
halten Sie von uns eine 
Mail mit Ihren Startin-
formationen.  
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1. Wertungsstationen - Die alten Hasen werden es bereits 
kennen; für alle, die neu dabei sind, folgt eine Erklärung: 
Punkte sammelt man bei der CT nur bei den Spielen an 
den Wertungsstationen und durch sogenannte Foto-
punkte. Auf letztere werden Sie im Rahmen von Hinwei-
sen im Roadbook aufmerksam gemacht. Sie müssen das 
gesuchte Motiv finden und ablichten. Das Bild muss im 
Ziel vorgezeigt werden und Sie bekommen Punkte gut-
geschrieben. Die insgesamt sechs Spiele wurden von uns 
noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Auch dem jah-
relangen Wunsch nach einem Spiel, das für Mitfahrerin-
nen geeignet ist, haben wir versucht gerecht zu werden.  

2. Tempo 10 beim Start - Mit Blick auf die Uerdinger 
Rheinbrücke über die Werft in die Rallye starten – das 
wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Mit einem di-
cken Ausrufezeichen: Auf der Werft herrscht Tempo 10! 
Das war zwar auch 2017 so, hielt aber einige leider nicht 
davon ab, die Pferdchen springen zu lassen. Allerdings 
befanden und befinden sich dafür einfach zu viele Men-
schen auf der Werft, die vielleicht unvermittelt durch das 
Rheintor den Bereich betreten. Sie dürfen auf keinen Fall 
gefährdet werden. Daher ist Tempo 10 mehr als begründet. Ihr Fahrwerk wird es 
ihnen auch danken, schließlich liegen hier Kopfsteinpflaster und Schienensträn-
ge. ACHTUNG: Wer übrigens trotzdem deutlich zu schnell über die Werft brettert, 
darf sich über Minuspunkte freuen. Da lässt unser Wertungsrichter nicht mit sich 
reden. 

3. Tagesspenden - Auch die wird es wieder geben. Dank Mercedes Herbrand gibt 
es im Rahmen einer amerikanischen Versteigerung wieder ein Wochenende mit 
einem schnellen Flitzer zu gewinnen. Was Sie dafür tun müssen? Einfach als letz-
ter während der Versteigerung fünf Euro in die Spendenbox werfen. Tipp: Am 

besten mit fünf Euro - Scheinen bewaffnen, 
dass erleichtert das Zählen und Zahlen. 

4. Im Ziel genießen - Wie hier und da schon bekanntgegeben, ha-
ben wir seit einiger Zeit unseren eigenen Wein: SAMT UND SEIDE. 
Verantwortlich zeichnet sich dafür das Weingut Lithos in Oberwe-
sel, das von zwei Krefeldern geführt wird. Normalerweise ist der 
Riesling nicht für den Verkauf gedacht – am Tag der CT wird er aber 
erstmals und vorerst auch einmalig für 15 Euro erhältlich sein. Der 
Erlös wird natürlich gespendet. Wer lieber Bier statt Wein mag, 
kommt ebenfalls auf seine Kosten. Die Obenheim Brauerei aus Op-
pum importiert köstliche Craftbiere aus Seattle/USA. Die vier Sor-
ten sind für vier Euro in 0,33l-Dosen erhältlich, zwei Euro wandern 
davon ebenfalls ins Spendensäckle. 

Weniger als zwei Wochen bleiben nun, die letzten Vorbereitungen zu treffen, die Autos zu polieren und 
auf die Startunterlagen zu warten. Wir freuen uns auf Sie! 

Yours in Table 

Manuel Kölker - Präsident von Round Table Krefeld 
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Zuschauer - Natürlich 
sind Besucher herz-
lich Willkommen. Es 
ist eine atemberau-
bende Kulisse zum 
Start der Trophy. Nicht 
nur für die Teilnehmer 
sondern auch für Zu-
schauer einmalig.

„Wir freuen uns rie-
sig auf den Tag 
und hoffen mit den 
Änderungen die 
Fahrer zu begeis-
tern“ 

- MANUEL KÖLKER, PRÄSIDENT 
ROUND TABLE 6 KREFELD


