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Nachhaltigkeit
und Diversität

REGIONParallel zu Deutsch-
lands größter jährlicher
Sportveranstaltung, dem
CHIO Aachen, veranstaltet
die Rhein Ruhr City GmbH
am 16. September ein neues
Format zum Thema Nach-
haltigkeit und Diversität bei
Sport- und Kulturveranstal-
tungen. Die hochkarätig be-
setzte Veranstaltung wird in
den Kongress #neuland (14.-
16.9.2021) eingebettet sein,
der im Verbund von Wirt-
schaft, Politik, Investoren
und Wissenschaft Lösungen
für eine effiziente und eben-
so ökologisch und ökono-
misch nachhaltige Zukunft
anstrebt.

Gemeinsam mit dem
CHIO Aachen CAMPUS, der
eineinternationalePlattform
für den Reitsport darstellt
und diese Themen vorlebt,
soll im Rahmen von #neu-
land die Erwartungshaltung
der Menschen nach Lösun-
gen für nachhaltige Sport-
und Kulturveranstaltungen
diskutiert und bedient wer-
den. „Wir freuen uns, ein
neues Veranstaltungsformat
in Deutschland zu installie-
ren, das Meinungsbildner-
innen und Meinungsbild-
ner rund um Sport- und
Kulturveranstaltungen im
Bereich der Nachhaltigkeit
erstmals in dieser Form an
einen Tisch bringt“, sagt Mi-
chael Mronz, CEO der Rhein

Ruhr City GmbH und Grün-
der der gleichnamigen Initi-
ative Rhein Ruhr City, die ein
ökologisch und ökonomisch
nachhaltiges Regionenkon-
zept zur Bewerbung von
Olympischen und Paralym-
pischen Spielen erstellt hat.

Um die öffentliche Wahr-
nehmung für dieses in der
Sport- und Kulturbranche
wichtige und aktuelle The-
maweiterzustärken,werden
Entscheiderinnen und Ent-
scheider aus nationalen und
internationalen Sportver-
bänden, Sportclubs, Sport-
lern,Dienstleistern,Umwelt-
organisationen, Sponsoren,
Wissenschaftlern und Politi-
kern als Panelgäste und Key-
note-Speaker erwartet. „Auf
der Agenda von #neuland
stehen wichtige Zukunfts-
themen, die bei Sport- und
Kulturveranstaltungen im-
mer zentraler werden, so-
wohl bei den Zuschauern
als auch bei Veranstaltern
und Sponsoren“, sagt Ste-
fan Knopp, Leiter des CHIO
Aachen CAMPUS. Der Kon-
gress umfasst die sechs The-
menblöcke Gleichberech-
tigung im Sport, Die Rolle
des Sports in der Gesell-
schaft/Bedeutung des Brei-
tensports als Basis für den
Spitzensport, Green Arena,
Green Events, Nachhaltiges
Sponsoring sowie Monetari-
sierung des Sports (red)

Kongress #neuland parallel
zum Weltfest des Pferdesports.
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