NFL Draft 2020 – Mit dem Boot
auf den roten Teppich
Las Vegas fährt schwere Geschütze auf und zieht alle Register
für den ersten NFL Draft in der Stadt.
Der rote Teppich und die dazugehörige Bühne werden sich auf
dem Wasser vor dem berühmten Bellagio Springbrunnen befinden.
Die Haupttribüne wird sich neben dem Caesars Forum und Linq
High Roller befinden. Das bestätigte die NFL am Dienstag.
Red Carpet: On the Fountains of the Bellagio
Main Stage: Next to Caesars Forum & Linq High Roller
Spieler, die am NFL Draft 2020 teilnehmen werden per Boot auf
den roten Teppich gebracht.
Another view of the Red Carpet stage. The area on the Las
#Vegas Strip in front of the @Bellagio will provide a great
vantage point for the public wanting to see the @NFLDraft and
the players headed to the @NFL. #NFLDraft #NFLDraft2020
pic.twitter.com/1FBztJlOvx
— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) 21. Januar 2020

Here are renderings the @NFLDraft Experience. There is room
for thousands of people, along with activities including a
chance to test your 40 yard dash time. There will also be a
display of soon-to-be Las #Vegas @Raiders @NFL Championship
Trophies. #NFLDraft #NFLDraft2020 pic.twitter.com/qE6FGjgbD7
— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) 21. Januar 2020

“Die einzigartige Energie und großartigen Locations von Las

Vegas als Kulisse für den NFL Draft 2020 werden dieses
wachsende Event weiter aufwerten”, sagte Peter O’Reilly, NFL
executive vice president of club business and league events.
Die Clark County Commission nahm die Pläne rund um den NFL
Draft nach einem Treffen am Dienstag einstimmig an.
Der NFL Draft 2020 ist vom 23. bis 25. April angesetzt. (Mehr
Infos: So läuft der Draft ab.)
Um den über 400.000 Besuchern des Events Platz zu machen, wird
der Las Vegas Strip für die gesamte Dauer der Veranstaltung
für den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Die Raiders ziehen in dieser Offseason in ihr neues 1,9
Milliarden Dollar Stadion in Las Vegas.
"You gotta see this to believe it."
Coach Gruden was fired up to tour our jewel in the desert.
pic.twitter.com/hRqP6p0d6I
— Allegiant Stadium (@AllegiantStadm) 21. Januar 2020
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#TheRaidersAreComing pic.twitter.com/dSFV1LrQx3
— The Raiders (@Raiders) 29. März 2017

