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Omega European Masters 2021
Nach einem ganz besonderen Jahr 2020 freuen sich die Veranstalter des Omega European Masters zu bestätigen, dass das Turnier
2021 von Donnerstag 26. August bis Sonntag 29. August stattfinden wird. Da gute Nachrichten in der Regel nie allein kommen, ist
es uns eine große Ehre bekannt zu geben, dass OMEGA, Titelsponsor des Turniers seit 2001, seine Partnerschaft bis 2027
verlängert hat.

An der Pressekonferenz des Bundesrats am 26. Mai wurden hervorragende Neuigkeiten für das Omega European Masters bekannt
gegeben. Die Großveranstaltungen können ab dem 20. August 2021 mit 10.000 Zuschauern pro Tag durchgeführt werden. Das
bedeutet, dass die Veranstalter ein qualitativ hochwertiges Turnier vorbereiten können, das alle geltenden Hygienevorschriften
einhaltet.
Die Mitarbeiter des Turniers arbeiten hart, um den zahlreichen Zuschauern und seinen treuen Partnern eine Ausgabe voller
Emotionen und brillanter Golfschläge zu bieten. Das detaillierte Organisationsmodell, das allen Richtlinien des Bundesrats
entspricht, wird in den nächsten Wochen definiert.
***
OMEGA, Titelsponsor des Turniers seit 2001, hat seine Partnerschaft bis 2027 verlängert. Die Veranstalter fühlen sich geehrt, die
Zusammenarbeit mit OMEGA weiterführen zu dürfen und auf den dynamischen Uhrenhersteller, der sich langfristig für die Zukunft
des Turniers engagiert, zählen zu können. Von Anfang an war OMEGA in die Organisation des Turniers involviert und hat immer
wieder neue Herausforderungen geboten, die dazu beigetragen haben, den guten Ruf des Turniers zu befestigen.
Yves Mittaz, Turnierdirektor: "Dies ist eine wunderbare Nachricht und ein Beweis für das Vertrauen, dass OMEGA seit mehr als 20
Jahren dem Turnier schenkt. Ich bin sehr stolz darauf, die Partnerschaft mit einer so renommierten Marke wie OMEGA verlängern
zu können.
Raynald Aeschlimann, Präsident von Omega: "Es ist großartig, Titelsponsor dieser wichtigen Veranstaltung zu sein. Wir sind sehr
stolz darauf, so eng mit diesem einzigartigen Turnier im Golfkalender verbunden zu sein. Bei OMEGA lieben wir das Golfspiel und es
ist uns eine Ehre, die Tradition dieses Sports fortzusetzen, indem wir durch ein leidenschaftliches und dauerhaftes Engagement zu
seinem Wachstum auf der ganzen Welt beitragen.
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