John McConnell CEO von Victoria Gold erhält Preis für den Entwickler des
Jahres 2021
Toronto, ON / Januar24 , 2022 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/) gibt mit Stolz
bekannt, dass John McConnell und das Team von Victoria Gold mit dem AME 2021 E.A. Scholz Award
für hervorragende Leistungen bei der Minenerschließung ausgezeichnet wurden.
Die Empfänger des AME 2021 E.A. Scholz Award sind Führungspersönlichkeiten, die einen bedeutenden
Beitrag zur Mineralexplorations- und Erschließungsindustrie geleistet haben. Die Auszeichnung wird im
Rahmen der prestigeträchtigen AME Awards Gala im Vancouver Convention Centre West am Mittwoch,
den 2. Februar 2022, gefeiert.
"Die Verleihung dieser herausragenden Auszeichnung zeigt Johns Engagement und seine Vision, die
Eagle-Goldmine in Produktion zu bringen", sagte Sean Harvey, Chairman. "Die Eagle-Goldmine, Yukons
neueste und bisher größte Goldmine, ist der Höhepunkt von mehr als einem Jahrzehnt Arbeit für John
und das Team von Victoria Gold, und die Yukon-Gemeinde und alle Stakeholder haben eine
hervorragende Gelegenheit, über Jahrzehnte hinweg an den Vorteilen teilzuhaben. "

Über das Dublin Gulch Grundstück
Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold
befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt
Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über
eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.
Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die
unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die jüngste in Betrieb
befindliche Goldmine in Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive umfassen nachgewiesene und
wahrscheinliche Reserven von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt
von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101
für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National
Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") für die Lagerstätten Eagle
und Olive wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro
Tonne geschätzt, die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Gemessen und angezeigt" enthalten,
einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, sowie weitere 28 Millionen Tonnen
mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, die 0,6 Millionen Unzen Gold in der
Kategorie "Abgeleitet" enthalten.
Vorsichtige Formulierungen und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet
werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Victoria beziehen,
handelt es sich bei den hierin enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Informationen,
einschließlich aller Informationen, die sich auf die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle
oder betriebliche Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter
wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "anvisieren", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben",
"antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass
bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "werden", "könnten" oder "sollten", und
schließen alle hierin dargelegten Richtlinien und Prognosen ein (einschließlich, aber nicht beschränkt

auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche vorausschauenden
Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seinen
Betrieb, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere
im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit ("COVID19") auf alle vorgenannten Bereiche. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen davon
ausgegangen, dass das Produktionsniveau den Erwartungen des Managements entspricht, dass die
Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die
Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt
werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine
wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Goldpreises eintreten und dass keine bedeutenden
Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. Zukunftsgerichtete
Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum
Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe
von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören
die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im
Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von
Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten auf der Grundlage der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete
Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche
Schwankungen
des
Erzgehalts
oder
der
Gewinnungsraten,
Änderungen
der
Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen
der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für
die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder
unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit von Mineralreserven- und
Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, höhere Preise für Treibstoff,
Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen
Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht
wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse
zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und
Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen für
zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben,
Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche,
Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie Zeitplan und mögliche Ergebnisse von anhängigen
Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und
der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von
Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln. Obwohl Victoria versucht
hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten
Informationen beschrieben oder impliziert sind, können andere Faktoren dazu führen, dass
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es
kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da
die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in
solchen Aussagen erwartet werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie
die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht
geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses
Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den

Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur
Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen und die Dokumente, auf die hier verwiesen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.
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