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… check your tires… 

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

zer. 

Nur noch knapp sechs Wochen warten bis es endlich wieder los geht. Wir von 
Round Table Krefeld sind schon ganz aufgeregt. Es wird einige Neuerungen 
und Veränderungen geben nachdem wir versucht haben auf Ihre Wünsche ein-
zugehen. Die spannende Endphase ist eingeläutet.  

Und damit herzlich willkommen zu unserem vierten Trophy Briefing. Auch in 
dieser Ausgabe versuchen wir Sie mit neuen Infos zur Veranstaltung, neuen 
Partnern und auch dem ein oder anderen Hinweis zur Strecke zu versorgen. 

Lehnen Sie sich zurück, zählen Sie die Tage und tanken Sie schonmal voll… 
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Übernachtung - Es 
sind noch Kontingente 
im Mercure Hotel Kre-
felder Hof frei. Wer von 
außerhalb kommt oder 
einfach mal nicht im 
eigenen Bett schlafen 
möchte, ist herzliche 
eingeladen. Ab 59 
Euro/Nacht.  
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1. Fahrerfeld - Ein Blick auf die gemeldeten Fahrzeuge 
lässt uns dahinschmelzen. Was für Traumautos…. 
Ebenfalls grandios: Wir sind (mal wieder) ausgebucht! 
Ab sofort packen wir eingehende Meldungen auf die 
Warteliste. Doch keine Angst: Aus Erfahrung können 
wir sagen, dass es immer mal wieder ein paar gemel-
dete Fahrer gibt, die noch abspringen. Wer sich also 
noch anmelden möchte: www.charity-trophy.de. An 
der Warteschlange vorbei geht es übrigens über eine 
Buchung im Mercure Parkhotel Krefelder Hof. Infos 
dazu unter https://www.charity-trophy.de/wp-con-
tent/uploads/Mercure-Krefelder-Hof-Angebot.pdf. 
Schreiben Sie uns dazu bitte eine kurze Mail. 

2. Neuer Premiumpartner - Wir freuen uns, die WS 
Bau GmbH als Unterstützer begrüßen zu dürfen. Sie 
wurde 2016 gegründet. Das junge und dynamische 
Team bedient eine wachsende Anzahl von Kunden im 
Bau- und Konstruktionsgewerbe. Ebenso wird mit den 
entsprechenden Baustoffen, Maschinen und Zubehör-
teilen gehandelt.  Ebenfalls neu dabei: Das Autohaus 
Borgmann aus Krefeld. Mit der Volksbank Krefeld 
reiht sich ein schon fast alter Hase in die Reihe der Sponsoren ein. Für alle gilt: Willkommen an Bord! 

3. Die Strecke ist fertig - und bleibt natürlich geheim. Ein paar Hinweise haben 
wir allerdings: Es wird weniger Auf und Ab geben als noch im vergangenen Jahr, 
zudem weniger Stadt, mehr Land und deutlich weniger Ampeln. Den Strecken-
verlauf zu planen ist enorm viel Arbeit die Jahr für Jahr investiert wird. Natürlich 
muss sie unzählige Male Probe gefahren werden und dabei sind wir immer wie-
der überrascht welche schönen Ecken in unserer Region zu finden sind. Beson-
ders stolz sind wir auf unsere Mittagsstation. Es wird im Rahmen der Streckenfüh-

rung auch eine Premiere geben. Lassen Sie 
sich überraschen! 

4. Rückblick Weinfest - Welch eine tolle Pre-
miere: Unser Weinfest auf dem Bockumer Platz 
kam bestens an. Zahlreiche Besucher zog es auf den Platz, um die 
köstlichen Tropfen der Weinhandlungen „Ausgesuchte Weine“ und 
„De Cassan“ zu probieren. Unsere Freunde vom Round Table Köln 
hatten ihre eigene Perle dabei, während das Weingut Lithos ver-
schiedene Weine aus Oberwesel präsentierte. Szenekenner wissen 
es bereits: Aus dem Hause Lithos stammt auch „Samt und 

Seide“ (Riesling trocken), der neue Hauswein von Round Table Krefeld! Dieser ist grundsätzlich für Gäs-
te unseres Tischabends gedacht. Am Abend der Trophy allerdings auch zum Preis von 15 Euro erhält-
lich. Natürlich für den guten Zweck. 

Wir hoffen, wir konnten Ihre Wartezeit mit unserem aktuellen Briefing wieder etwas verkürzen und  
Ihre Vorfreude ansteigen lassen. Bis zum nächsten Mal. 

Yours in Table 

Manuel Kölker - Präsident von Round Table Krefeld 
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Round Table Krefeld 
Wein - Seit diesem 
Jahr können wir voller 
Stolz sagen: Wir ha-
ben unseren eigenen 
Wein! Ein trockener 
Riesling, getauft auf 
den Namen „Samt und 
Seide“.   „Ich finde klasse, 

was Eure Organi-
sation macht, um 
Kindern zu helfen“ 

- THOMAS SCHISLER-HOLSTEGER, 
WS BAU GMBH
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