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… review of the charity-trophy 2019… 

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

Wir können noch immer nicht in Worte fassen was für ein tolles Event das ges-
tern war. Es erfüllt uns immer wieder mit Stolz, wenn wir sehen können wie viel 
Spaß alle Teilnehmer hatten und was wir am Ende des Tages zusammen errei-
chen konnten. Gut 80 Teilnehmer hatten sich für die siebte Auflage angemel-
det. Anders als in den Vorjahren erreichten uns aber kaum Absagen, weshalb 
wir mit nahezu unveränderter Anmeldezahl starten konnten.  

Lassen Sie uns den Tag Revue passieren und damit herzlich willkommen zu un-
serem nun siebten Trophy Briefing. Dem Debriefing der 7. Round Table Charity-Trophy. 
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Trophy-Briefing - aus 
Zeitgründen musste 
das Briefing pausieren. 
Das Feedback zeigt 
uns aber, mit welcher 
Begeisterung es gele-
sen wurde. Daher: Ab 
jetzt wieder regelmä-
ßiger!

Trophy - Briefing

7.



25. August 2019

1. Rückblick - Auch in diesem Jahr konnten wir wieder 
einen fünfstelligen Spendenbetrag, nämlich 10.000 
Euro, an die Krefelder Kindertafel überreichen. Wir 
können nicht oft genug betonen, dass wir ohne die 
Unterstützung der Teilnehmer, Sponsoren und Helfer  
diese Veranstaltung nicht durchführen könnten. Wir 
freuen uns. Ohne Sie geht nichts! Die Resonanz zu 
Spielen, Strecke und Verpflegung zeigte uns, dass wir 
auch in diesem Jahr eine gute Mischung bieten konn-
ten. Bis auf einen technischen Ausfall sind auch alle 
Teilnehmer heile im Ziel angekommen. 

2. Feedback - Wir geben Jahr für Jahr unser Bestes und 
versuchen ein Stück besser zu werden. Obwohl jeder 
von uns neben seinem Job, der Familie und teilweise 
noch einem Studium dazu wirklich viel um die Ohren 
hat, geben wir alles für eine tolle Veranstaltung. 
Wir freuen uns über jede Art von Feedback und hof-
fen auch mit dem Bogen im Roadbook eine gute Lö-
sung gefunden zu haben.  

3. Gewinner - In der Kategorie „Youngtimer“ siegte 
das Team Lehnhoff (Porsche 993 4S, 1997) vor Michael 
Koenen  (BMW 320 Ci Cabrio, 2004) und Jörg Leschinsksi (Mercedes 300ce, 1993). In 

der Kategorie „Oldtimer“ siegte Leonhard Kobers (Mercedes 190 SL, 1960) vor Mo-
nika Anker (Triumph TR 6 PI, 1973) und Walter Weyand (Porsche 911 G-Modell, 
1987). Lehnhoff war es auch, der den erstmals im vergangenen Jahr vergebenen 
Wanderpokal für die Gesamtwertung mit nach Hause nehmen konnte. Erstmals 
in der Geschichte der Charity-Trophy wurde der „Hingucker des Tages“ durch 
die Teilnehmer selbst gewählt. Gewonnen hat Mathias Hajek mit seinem Jaguar XK 
120 aus dem Jahre 1952. Auf vielfachen Wunsch werden Sie auch noch alle Ergeb-

nisse auf unserer Website finden. Aber bitte 
geben Sie uns noch etwas Zeit… 

4. Video - keine 24h nach der Trophy haben wir natürlich noch kei-
ne Bilder, aber dafür waren die Jungs von Obenheim Biere mit Jo-
chen Schmitz sehr flott und stellen uns ihr selbstgeschnittenes Vi-
deo zur Verfügung. Besten Dank!  https://youtu.be/ktkQnZRhjF4  

5. Terminkorrektur - traditionell findet unsere Veranstaltung am 
letzten Samstag der Sommerferien statt. Dies ist 2020 natürlich 
nicht der 20. August wie es auf dem Programmzettel stand, son-

dern der 08.08.2020. 

Wir hoffen, wir konnten Sie auch 2019 begeistern, empfehlen Sie uns weiter. Falls Sie oder Ihr Unter-
nehmen uns unterstützen möchten, melden Sie sich einfach bei uns. Wir würden uns freuen, Sie am 
Samstag, den 08. August 2020 zur 8. Charity Trophy des Round Table Krefeld begrüßen zu können. 

Yours in Table 

Martin Thomas - Präsident von Round Table Krefeld 
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Tombola - Wir waren 
überrascht, wie gut 
die Alternative zur 
amerikanischen Ver-
steigerung ankam. 
Im nächsten Jahr 
versuchen wir noch 
mehr Preise zu be-
kommen.

„Wir sind dem 
Round Table Kre-
feld Jahr für Jahr 
so unglaublich 
dankbar“ 

- DR. HANSGEORG REHBEIN, KRE-
FELDER TAFEL

https://youtu.be/ktkQnZRhjF4
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