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Tudor Gold Corp. erzielt bestes Bohrergebnis
auf Treaty Creek
09.07.2020 | IRW-Press
Tudor Gold durchschneidet beim Bohrloch GS-20-57 durchschnittlich 0,845 g/t AuEq über 973 Meter,
einschließlich 1,40 g/t AuEq über 217,5 Meter
VANCOUVER, 9. Juli 2020 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder
"Tudor Gold") freut sich bekannt zu geben, dass der erste Satz Diamantbohrlöcher beim Flaggschiffprojekt
Treaty Creek, das sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia befindet,
fertiggestellt wurde. Die Diamantbohrungen in der Goldstorm-Zone, die im gleichen geologischen Trend wie
das KSM-Projekt von Seabridge liegt, kommen sehr gut voran. Das KSM-Projekt liegt ca. fünf Kilometer
südwestllich vom Goldstorm-System entfernt. Für das Projekt wurden zwei zusätzliche Bohrgeräte
mobilisiert, was die Gesamtzahl auf nun vier Diamantbohrgeräte erhöht. Tudor Gold beabsichtigt, das
Diamantbohrlochprogramm gegenüber dem ursprünglichen Plan von 20.000 Metern auf möglicherweise
35.000 Meter zu erweitern, und ist dafür vollständig finanziert. Die ersten Bohrungen in dieser Saison haben
die Grenzen des Goldstorm-Systems noch nicht fest definiert, das System ist in alle Richtungen und in die
Tiefe offen.
Ken Konkin, Vize Präsident für Projektentwicklung bei Tudor Gold, P.Geo., erklärt: Die Priorität bestand
zunächst darin, das Goldstorm-System nach Südosten und Nordosten auszudehnen. Die Bohrungen
begannen jedoch in den zentralen und südwestlichen Gebieten, in denen die Erzgehalte innerhalb
Gesamtsystem schwächer waren. Ziel war es, entweder das bekannte Mineralisierungsgebiet zu erweitern
oder seine Grenzen zu definieren. Wir waren angenehm überrascht, die Stärke der Mineralisierung im
Bohrloch GS-20-57 zu sehen, dass ein angereichertes Intervall mit durchschnittlich 1,40 g/t AuEq über 217,5
Meter (Bohrtiefe 544,5 bis 762,0 Meter) umfasste. Der gesamte Abschnitt hat einen zusammengesetzten
Durchschnittswert von 0,845 g/t AuEq über 973,05 Meter (Bohrtiefe 34,50 bis 1.077,55 Meter). Wir waren
zuversichtlich, dass wir den früheren Rekord von GS-19-47 mit 0,697 g/t AuEq auf 1081,5 Metern übertreffen
könnten, aber wir hätten nie gedacht, dass wir im zentral-südwestlichen Teil des Systems ein so großes
Ausmaß an Mineralisierung erkunden würden. Wir haben auch versucht, die Grenzen im südöstlichen Teil
des Systems zu erweitern, wo wir bei unseren Bohrungen im Jahr 2019 einige erhöhte Goldgehaltsspitzen
hatten. Zwei unserer ersten fünf Bohrlöcher durchschnitten sichtbares Gold in den Bohrlöchern GS-20-55
und GS-20-58 in Abschnitt 110 + 00 NE. Der höchste Goldwert lag bei GS-20-55 mit 37,7 g/t Au und 44,8 g/t
Ag über 1,0 Meter (Bohrtiefe 428,5 bis 429,5 Meter). Die nativen Goldfunde stammten beide aus der
CS-600-Zone, deren angereicherter Anteil im Durchschnitt 1,34 g/t AuEq über 69,0 Meter (Bohrtiefe 360,5
bis 429,5 Meter) beträgt. Die nordöstliche Erweiterung von Goldstorm ist das Hauptziel dieses
Bohrprogramms, und wir werden Mitte Juli mit den Bohrungen in diesem Gebiet beginnen.
Ken Konkin, P.Geo, fügt hinzu: Die derzeit bekannte Länge der Nordostachse des Goldstorm-Systems ist
über 850 Meter lang und die Südostachse mindestens 600 Metern und bleibt in alle Richtungen und in die
Tiefe offen. Abgesehen von GS-20-57 stammt die bislang stärkste Mineralisierung aus den zwei
aufeinanderfolgenden 150 m langen Ausstiegsbohrlöchern (step-out holes), die 2019 im Nordosten gebohrt
wurden: GS-19-42 ergab 0,849 g/t AuEq über 780 Meter innerhalb des 300 Horizon einschließlich 1,275 g/t
AuEq über 370,5 Meter und GS-19-47 ergab 0,697 g/t AuEq über 1.081,5 Meter innerhalb des
300-Horizonts, einschließlich 0,867 g/t AuEq über 301,5 Meter. Das Explorationsprogramm konzentriert sich
nun auf die Erweiterung der Mineralisierung von diesen beiden außergewöhnlichen Ausstiegsbohrlöchern
mit drei Bohrgeräten. Wir planen, entlang der NE-Achse mit einem weiteren 150-Meter-Ausstiegsloch weiter
voranzuschreiten und fill-in-Bohrungen an den Standorten GS-19-42 und GS-20-47 durchzuführen. Das
geologische Modell entwickelt sich weiter; Es ist offensichtlich, dass es mehrere Abschnitte (pulses) oder
Strecken mit einer stärkeren Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierung gegeben hat, die dem
Goldstorm-System seine nebulöse Form miteinander verbundener, zerstreuter und venenartiger Stockwerke
verleihen. Es ist klar, dass wir angesichts der Ergebnisse von GS-20-57 auch die Bohrungen nach
Südwesten ausweiten müssen. Der Plan sieht Bohrungen unterhalb des Abschnitts GS-20-57 vor, mit der
Hoffnung, die hervorragenden Ergebnisse in diesem Teil des Goldstorm-Systems weiter zu verbessern.
Die beiden folgenden Tabellen enthalten die vollständige Liste der Bohrlochergebnisse sowie die
Bohrlochdaten, einschließlich Lochposition, Höhe, Tiefe, Neigung und Azimut. Die vier Abschnitte am Ende
der Pressemitteilung und auf der Website des Unternehmens zeigen die neuen Bohrlöcher, die in den
jeweiligen Abschnitten eingezeichnet sind.
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Tabelle l Goldäquivalente Verbundwerte aus den ersten neun Bohrlöchern des Bohrprogramms 2020
in der Goldstorm-Zone.
SectioHorizonHole_ID
n
110+00300
NE

From To

InterAu Ag Cu Au Eq
val
g/t g/t ppm g/t
(m)

GS-20-54 73.95195.5121.50.633.39218 0.706
5
3

110+00300
GS-20-55 290.0446.0156.00.672.95956 0.852
NE
+CS600
4
110+00CS600
NE

GS-20-55 360.5429.569.0 1.171.69985 1.338
2

110+00300
NE

GS-20-57 34.5 1007.973.00.773.00226 0.845
55
5
5

110+00300
NE

GS-20-57 544.5904.5360.01.053.10122 1.107
incl
1

110+00300
NE

GS-20-57 544.5762.0217.51.333.32150 1.400
or
8
incl

110+00300
NE

GS-20-58 107.0394.5287.50.350.99119 0.380
1

110+00300+CS6GS-20-60 24.0 666.0642.00.592.15497 0.691
NE
00
2
110+00300
NE

GS-20-60 24.0 190.0166.01.142.09105 1.185
incl
4

110+00CS600
NE

GS-20-60 588.0666.078.0 0.507.4530101.045
&
9
incl

111+00300
NE

GS-19-56 159.0172.513.5 1.055.5798
4

111+00CS600
NE

GS-19-59 139.0398.0259.00.326.9918090.680
8

111+00CS600
NE

GS-19-59 142.0273.0131.00.3510.927770.894
incl
1
9

112+50CS600
NE

GS-20-61 116.0363.5247.50.398.5126900.899
8

112+50CS600
NE

GS-20-61 116.0321.5205.50.458.5631291.020
incl
3

114+00CS600
NE

GS-20-62 143.0371.0228.00.353.53729 0.507
6

114+00CS600
NE

GS-20-62 143.0206.063.0 0.752.7611350.960
incl
8

1.136

- Alle Testwerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die gebohrten Schnittlängen wider.
- Kernproben mit HQ- und NQ2-Durchmesser wurden in zwei Hälften gesägt und typischerweise in
Standardintervallen von 1,5 Metern entnommen
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- Die folgenden Metallpreise wurden zur Berechnung des Au Eq-Metallgehalts verwendet: Gold 1322 USD /
Unze, Ag: 15,91 USD / Unze, Cu: 2,86 USD / Pfund. Verwendete Formel zur Berechnunge der AuEq g/t =
(Au g/t) + (Ag g/t × 0,012) + (Cu% × 1,4835). Alle Metalle werden in USD angegeben und Berechnungen
berücksichtigen keine Metallrückgewinnung. Die tatsächlichen Breiten wurden nicht bestimmt, da der
mineralisierte Körper in alle Richtungen offen bleibt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die
Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die tatsächlichen Breiten zu bestimmen.
Tabelle II Bohrlochdaten für die ersten neun Bohrlöcher des 2020er Bohrprogramms in der
Goldstorm-Zone.
Zone

SectioHole
n
ID

Northing Easting ElevatAzimuIncliDept
UTM_N83_ UTM-N83ion
th
n
h
Z9
_Z9
(m)
(m) .
(m)

Goldsto110+00GS-20-428592.9 6272766.1274.5120
rm
NE
54
3
3

-90

270

Goldsto110+00GS-20-428664.9 6272728.1275.7300
rm
NE
55
5
8

-90

576.
4

Goldsto111+00GS-20-428660.2 6272839.1267.9120
rm
NE
56
8
7

-90

195

Goldsto110+00GS-20-428529.3 6272813.1277.8300
rm
NE
57
9
4

-60

1026

Goldsto110+00GS-20-428757.1 6272676.1277.6120
rm
NE
58
6
2

-90

506

Goldsto111+00GS-20-428789.766272773.1266.4120
rm
NE
59
7
4
3

-90

476

Goldsto110+00GS-20-428530.976272812 1277
rm
NE
60
6

302

-88

765

Goldsto112+50GS-20-428883.9 6272891.1250.9120
rm
NE
61
9
9

-90

449

Goldsto114+00GS-20-428953.746273025.1237.0290
rm
NE
62
5
2
3

-90

449

Walter Storm, Präsident und CEO, erklärte: Angesichts der hervorragenden Ergebnisse der ersten neun
Bohrlöcher sind wir sehr gespannt auf das Potenzial, das vor uns liegt, wenn wir mit dem Bohren des
vorrangigen nordöstlichen Teils des Goldstorm-Ziels beginnen. Wir sind weiterhin fest entschlossen, Ende
dieses Jahres eine Ressourcenschätzung zu veröffentlichen. Wir werden alles tun, um dies zu erreichen. Wir
verfügen über die erforderlichen Mittel und ein äußerst kompetentes technisches Team, um unsere Ziele zu
erreichen. Wir haben und treffen weiterhin Vorkehrungen, um ein gesundes und COVID-19-freies
Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
Tudor Gold Corp. und unsere verbundenen Serviceunternehmen haben extreme Maßnahmen ergriffen, um
die höchsten professionellen Standards aufrechtzuerhalten, während sie im Rahmen der
COVID-19-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle arbeiten. Nur das notwendige Personal darf das Camp
und die Bereitstellungsbereiche betreten. Die Personen, die sich am Projekt- und Staging-Standort befinden,
werden einer strengen täglichen Überwachung der Körpertemperaturen und des allgemeinen
Gesundheitszustands unterzogen. Wir haben einen zertifizierten Sanitäter im Bereitstellungsbereich, der alle
ein- und ausgehenden Tudor-Mitarbeiter und alle Dienstleister untersucht.
QA / QC
Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im
geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision
wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte
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Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA
Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA
Labs ist unabhängig vom Unternehmen.
Qualifizierte Person
Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der
Explorationsmanager des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und
technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser
Pressemitteilung bilden.
Über Tudor Gold
Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im
Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit
produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern.
Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im
Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das
Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des
Electrum-Projektes und verfügt über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im Goldenen
Dreieck beteiligt.
"Walter Storm"
Walter Storm, Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter
www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:
Catalin Kilofliski, Director Corporate Development and Communications
Tel: +1 604-559-8092
E-Mail: catalin@tudor-gold.com
oder
Carsten Ringler, Manager Investor Relations
Phone: +49 1726918274
E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of
the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information: This news release contains "forward-looking
information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information
includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the
Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the Offering is expected to close on
or about July 7, 2020 on the same terms as anticipated by the Companys management, the proceeds from
the Offering is expected to be to incur eligible Canadian exploration expenses, the Company expects to pay
a finders fee to Paradigm Capital Inc. in an amount equal to 2% of the gross proceeds of the Offering and
that Mr. Sprott is expected to beneficially own 19.9% of the Companys total issued and outstanding share
capital after the closing of the Offering. Generally, but not always, forward-looking information and
statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled,
estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of
such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be
taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.
Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among
others, that the Offering will close on or about July 7, 2020 on the same terms as anticipated by the
Companys management, the proceeds from the Offering will be used to incur eligible Canadian exploration
expenses, the Company will pay a finders fee to Paradigm Capital Inc. in an amount equal to 2% of the
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gross proceeds of the Offering and that Mr. Sprott will beneficially own 19.9% of the Companys total issued
and outstanding share capital after the closing of the Offering. Although the assumptions made by the
Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered
reasonable by management at the time, there can be no assurance that such statements will prove to be
accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such
statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Company's plans or
expectations include that the Company will not receive regulatory approval for the Offering, the Offering will
not close on or about July 7, 2020 or at all, the Offering will not close on the same terms as anticipated by
the Companys management, the proceeds from the Offering will not be used to incur eligible Canadian
exploration expenses, the Company will not pay a finders fee to Paradigm Capital Inc. in an amount equal to
2% of the gross proceeds of the Offering and that Mr. Sprott will not beneficially own 19.9% of the Companys
total issued and outstanding share capital after the closing of the Offering and other risks detailed herein and
from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.
Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ
materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information,
there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be
no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and
future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers
should not place undue reliance on forward-looking statements or information.
The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking
statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required
by applicable securities legislation.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,
autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder
Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung
übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte
beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf
der Firmenwebsite!
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