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Pressekonferenz zur Präsentation der neuen Ausgabe der Piacentiner
Veranstaltung
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„TAGUNG COPPA D’ORO 2020”.
Pressekonferenz zur Präsentation der neuen Ausgabe der Piacentiner Veranstaltung.
Am Freitag, den 18. September, um 12:00 Uhr, fand die Pressekonferenz zur Präsentation
des Preises „Premio Coppa d’Oro 2020” statt. Hauptziel der Veranstaltung ist es, dafür zu
sorgen, dass die Piacentini-Wurstwaren mit geschützter Ursprungsbezeichnung von einem
nationalen Publikum geschätzt werden, verbunden mit der Aufwertung der Piacentiner
Gegend mit ihren Exzellenzen, nicht nur was die Ernährung betrifft.
Die Konferenz wurde mit der Begrüßung von Bürgermeisterin und Provinzpräsidentin
Patrizia Barbieri eröffnet. Danach erteilte sie Roberto Belli, dem Direktor des Konsortiums
zum Schutz der gU-Piacentini-Wurstwaren, das Wort, der die Tagung vorstellte, die am 26.
September im Rahmen der Veranstaltung stattfinden wird.
„Italienischer Stolz, ein Gefühl, das es zu bewahren gilt”, ist das Thema der Tagung, die zu
den Veranstaltungen im Rahmen des Projekts „Europe, open air taste museum” zählt, ein
europäisches Projekt mit dreijähriger Dauer, das vom Konsortium für den Schutz der gUPiacentini-Wurstwaren gefördert und von der Europäischen Union mitfinanziert wurde und
die Aufwertung und Förderung der drei gU-Piacentini-Wurstwaren zum Ziel hat.
„Das Tagungsthema hat eine starke Wirkung, denn die Botschaft, die verbreitet werden soll, ist
aussagekräftig und wichtig: große Herausforderungen bezwingt man nie alleine. Einheit und
Gemeinsamkeit sind die echte Kraft, die uns dazu veranlasst, alle Schwierigkeiten zu überwinden
und zu wachsen - jeden Tag” erläutert Roberto Belli den Inhalt der Tagung Coppa d’Oro 2020.
Bei der Tagung werden wichtige Redner, Sportler und verschiedene Vertreter aus der Welt
der Gastronomie anwesend sein, die ihre Erfahrungen und die erreichten großen Ziele, das
Ergebnis von konstantem Engagement, Hingabe, Leidenschaft und Intelligenz, teilen werden.
Zu den illustren Gästen, die an der Tagung teilnehmen werden, zählt Luigino Barp, ausgezeichnet
mit dem Arbeitsverdienststern und Verantwortlicher für die Abteilung Klassische Ferraris, der
über die Erfahrung von Enzo Ferrari sprechen wird, einer herausragenden Persönlichkeit
und Aushängeschild Italiens sowie weltweites Symbol für italienischen Stolz. Die gesamte
Veranstaltung und insbesondere die Tagung stellen eine wichtige Gelegenheit dar, um die
Komplexität des Moments, den nicht nur Italien gerade durchmacht, mit anderen zu teilen,
indem an das Gefühl des Nationalstolzes appelliert wird, das stark wahrgenommen wird, das
uns vereint und das es uns ermöglicht, sämtliche Schwierigkeiten zu überwinden, indem wir
uns auf unsere starken Wurzeln, die Traditionen und die Werte unseres Landes stützen, die
es einzigartig und unnachahmlich machen.
Der Direktor des Konsortiums zum Schutz der gU-Piacentini-Wurstwaren ging dann zu den
näheren Details der Veranstaltung über und sprach über den Preis Coppa d’Oro, der dieses
Jahr der Stadt Piacenza verliehen wird, die von der Pandemie stark betroffen ist.
Der Preis wird von der Bürgermeisterin und Präsidentin der Provinz Piacenza, Patrizia Barbieri,
entgegengenommen. Auch zwei weibliche Sport-Asse. Valentina Vezzali und Vanessa Ferrari,
werden mit dem Preis ausgezeichnet, ebenso wie zwei weitere Sportler aus Piacenza.
Der Preis Coppa d’Oro hat die Form einer eleganten Frauenstatue und wurde von Künstlerin
Marisa Montesissa geschaffen.
Da der Zutritt aufgrund des Covid-19-Notstandes kontingentiert werden muss, ist die
Anmeldung zur Veranstaltung über den Link
https://www.openairtastemuseum.eu/invito-coppa-doro-2020 erforderlich.
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