Am Welttourismustag wurden in Serbien Gewinner gefeiert
Serbiens höchster nationaler Preis in der Tourismusbranche wurde am Welttourismustag feierlich
verliehen und hat damit das Engagement und die Errungenschaften des Serbischen Tourismussektors
ausgezeichnet.
Am 26. September haben sich in Serbiens Palast engagierte Touristiker versammelt und den
Tag unter dem Motto "One billion tourists – one billion opportunities" gebürtig gefeiert. Neben
der Verleihung der „Tourism Flower“ in fünf Kategorien wurden auch zwei
Sonderauszeichnungen und die Gewinner des Projektes „European Destinations of
Excellence“ EDEN geehrt. Die Bedeutung der Tourismusentwicklung in Serbien wurde von
nationalen und internationalen Experten feierlich betont.
Serbiens höchste nationale Tourismusauszeichnung die „Tourism Flower“ steht für herausragende
Leistungen, die die Qualität des Tourismus fördern und damit einen essenziellen Teil zur
Tourismusentwicklung Serbiens beitragen. Die Auszeichnung wird in fünf Kategorien verliehen. Dieses
Jahr waren die verdienten Gewinner:


in der ersten Kategorie „Tourismusorganisation“ die DMO der Gemeinde Knjaževac. (Siehe:
http://www.toknjazevac.org.rs/)



in der zweiten Kategorie „Tourismus Veranstaltung“ das Nišville Jazz Festival in Niš. (Siehe:
http://www.nisville.com/index.php/en/)



in der dritten Kategorie ”Incoming Reiseagentur” die TA Taraturs in Bajina Bašta. (Siehe:
http://taratours.rs/?lang=en )



in der vierten Kategorie “Unterkunft und Gastronomie“ das Hotel “Moskva” in Belgrad (siehe:
http://www.hotelmoskva.rs/en/pocetna-en-us/) und im ländlichen Raum das Touristen
Erholungszentrum „Momčilo Čeković“ in Koštunići (siehe: http://ekoselo-kostunici.rs/eng/)



in der fünften Kategorie “Beitrag zur Tourismusverbesserung und zur Tourismusleistung von
Organisationen oder Einzelpersonen“ die Organisation „Regional Development Agency
Zlatibor“ (siehe: http://www.rrazlatibor.co.rs/english/) und der Direktor des „Nationalen
Museums von Zaječar“ Bora Dimitrijević (siehe: http://muzejzajecar.org/en/)

Die Geschäftsführerin der nationalen Tourismusorganisation Serbiens Frau Gordana Plamenac
betonte in ihrer Rede, dass Tourismus wichtige Möglichkeiten für Serbien biete und dass die
ausgezeichneten Menschen, Organisationen und Einrichtungen es mit ihrem Engagement geschafft
haben, sich selbst bzw. Serbien als Spitzenreiter in der Entwicklung regionaler Projekte zu behaupten.
Darüber hinaus wurden zwei Ehrenpreise verliehen, die die Errungenschaften des “Petnica” Science
Center
(siehe:
http://pi.petnica.rs/)
des
“Radulovački”
Eco-center
(siehe:
http://www.ekoloskicentar.org/) herausgestellt haben. Weitere Gewinner wurden für das europaweite
Projekt EDEN ausgezeichnet, das 2015 das Motto “Tourismus und lokale Gastronomie” trug. Serbiens
nationale Gewinner waren an erster Stelle die Gemeinde Pirot, gefolgt von Sjenica und Leskovac.
Serbien zeigt am Welttourismustag Flagge und nimmt sich die Worte des UNWTO Generalsekretär
Taleb Rifai als Leitfaden für die Zukunft zu Herzen: "Every time we travel, we become part of the world
movement that has the power to drive positive change for our planet and all people."
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