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… ride on… 

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

zer. 

In Ihren Händen halten Sie nun das dritte Trophy-Briefing zu unserer 6. RT6-
Charity Trophy. Nach wie vor freuen wir uns über jegliches Feedback und alle 
Anregungen. 

Die Anmeldesysteme sind schon lange geöffnet und nur noch weniger Start-
plätze vorhanden, wer es also noch nicht geschafft hat, sollte sich beeilen… 

1. Starterfeld - Ja, was sollen wir sagen – wir sind fast ausgebucht. 68 Meldungen bedeuten für uns, so 
langsam die Warteliste herauszukramen. Sollten Sie noch jemanden kennen, der ganz sicher dabei sein 
möchte, sollte er sich sputen. Hier geht es lang: www.charity-trophy.de/anmeldung. Meldeschluss ist 
der 1. Juli 2018. Alle Anmeldungen / Nennungen, die danach eingehen, vermerken wir auf unserer 
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Start - Auch in diesem 
Jahr werden Sie wie-
der mit dem Frühstück 
der Bäckerei Lomme 
und dem Espresso von 
Weine de Cassan gut 
in die Trophy starten 
können.
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http://www.charity-trophy.de/anmeldung


1. Juni 2018

Warteliste. Personen, die das Angebot des Mercure Parkho-
tel Krefelder Hof annehmen, werden bevorzugt behandelt.  
 
2. Sponsoring - Wir konnten glücklicherweise neben dem 
Autohaus Jäschke GmbH und Fotodesign Matthias 
Schütz, die uns schon seit vielen Jahren unterstützen, wei-
tere neue Sponsoren gewinnen. Für Fragen rund um Ihre 
Baufinanzierung steht Ihnen unser Partner baufinovo mit 
Rat und Tat zur Seite. Beim Thema Versicherungen können 
Sie entweder auf die Expertise der Küppers Versiche-
rungsmakler GmbH oder Jörg Somborn - Finanzen 
und Versicherungen zurückgreifen. Wir konnten einige 
neue Partner gewinnen und hoffen, dass weitere folgen 
werden. 

Es freut uns, das Mercure Parkhotel Krefelder Hof als 
neuen Partner begrüßen zu können. Denn von dieser Part-
nerschaft profitieren auch Sie: Besonders günstige Über-
nachtungspreise in Krefelds erster Adresse machen eine 
Teilnahme an der Charity Trophy auch für die interessant, die von weiter her kommen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob sie eine oder zwei Übernachtungen planen. Wir schlagen folgendes vor: Freitag einche-
cken und Krefeld erleben. Den Samstag mit einem tollen Frühstück beginnen und dann entspannt die 
Trophy starten, um am Abend nach der Siegerehrung je nach Verfassung ins 
Bett zu fallen oder noch einen Absacker genießen zu können. Am Sonntag nach 
dem Frühstück die Heimreise antreten oder für die besonders Aktiven: Eine Teil-
nahme am Triathlon am Elfrather See. Egal, wie Sie es mögen: Bis zum 6. Juli 
stehen Ihnen die Zimmer (von einfach / 59 Euro bis Privilege / 99 Euro) zur Ver-
fügung. Das komplette Angebot finden Sie hier: https://www.charity-trophy.de/
wp-content/uploads/Mercure-Krefelder-Hof-Angebot.pdf 

3. Die EU DSGVO (europäische Daten-
schutzgrundverordnung) tritt mit 25. Mai 
2018 in Kraft. Sie betrifft alle Bereiche in 
denen personenbezogenen Daten erho-
ben, verarbeitet und aufbewahrt werden, 
also auch www.charity-trophy.de und un-
seren Newsletter-Versand. Kurz dazu zwei, 
drei Sätze: Unsere Anmeldung läuft seit 
diesem Jahr über ein Google-Formular. Auch hier werden die neu-
en Regeln eingehalten. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, 
können Sie dies hier tun: https://policies.google.com/privacy?
hl=de&gl=de Wir werden Ihre Daten zu keiner Zeit an irgendwel-
che Unternehmen verteilen bzw. sie veröffentlichen. Dazu haben 
wir unsere Datenschutzerklärung angepasst: www.charity-tro-
phy.de/datenschutzerklaerung 

Nun sind es nur noch knapp drei Monate… die Zeit rast… 

Yours in Table 

Manuel Kölker - Präsident von Round Table Krefeld 
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Charity-Weinfest - An 
dieser Stelle möchten 
wir auf unser anste-
hendes Projekt ver-
weisen: Am 02.06. 
veranstaltet der 
Round Table Krefeld 
auf dem Bockumer 
Platz in Krefeld sein 
erstes Weinfest! Sie 
sind alle gerne will-
kommen. Die Erlöse 
gehen an Krefelder 
Kinderprojekte.

„Wir kannten die 
Veranstaltung 
noch gar nicht, 
doch was in den 
letzten Jahren auf 
die Beine gestellt 
wurde, hat uns 
überzeugt.“ 

- JULIAN KÜPPERS, KÜPPERS VERSI-
CHERUNGSMAKLER GMBH
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