Team Corteva überzeugt mit starken Leistungen in der Gruppenphase der
WM

Am letzten Wochenende war es endlich so weit: Die Gruppenhase der
diesjährigen Weltmeisterschaft der FSL hat begonnen. Die vorher
ausgelosten Gruppen A und B begegneten sich am Samstag, die
Mannschaften der Gruppen C und D trafen am Sonntag aufeinander. Alle
Teams gaben noch einmal ihr Bestes, um einen der begehrten Plätze der
TOP 8 für die Weltmeisterschaft zu erhalten.
In Gruppe A setzte sich das Team Trelleborg erst gegen Die Ackerflöhe
und dann gegen Team Bednar durch. Mit ihrem Sieg in beiden Spielen
sicherten sie sich die Spitze der Gruppe somit ihr Ticket für die WM.
Ihnen folgte das Team Bednar, das ihr drittes Spiel gegen das Team
John Deere gewann und sich als Gruppenzweiter über seine Fahrkarte zur
WM freuen konnte.
In Gruppe B sicherte sich das Wild Card Team LSA E-Sports erst gegen
Team Lindner und anschließend gegen Team Valtra den Sieg und damit die
Spitzenposition der Gruppe. Ohne ein drittes Spiel geht es für sie zur
WM. Das Team Valtra folgte diesem Beispiel und ist, dank ihres Sieges
gegen das Team Lindner, ebenfalls in den TOP 8 dabei.
In Gruppe C traf unser Team Corteva Agriscience im Eröffnungsspiel des
zweiten Tages auf das Team von Cowana Gaming. Corteva spielte das
erste Match und zeigte sich stark zum Beginn des Turniertages. Mit 200
Punkten Vorsprung konnten sie das erste Match für sich entscheiden und
gestärkt in die zweite Runde gehen. Auch in dieser Spielrunde zeigte
das Team Corteva, was es draufhat. Alle Teammitglieder spielten solide
auf einem sehr hohen Niveau. Mit einem 2:0-Sieg im Rücken ging es in
das zweite Spiel gegen das Team Krone. Diese hatten zuvor das Team
astragon besiegt und sich in den insgesamt drei Runden immer mehr
gesteigert. Besonders spannend wurde es also im Aufeinandertreffen von
Corteva und Krone. Das erste Match entschied Corteva für sich, doch
ein Zurücklehnen war bei diesem starken Gegner nicht möglich. Im
zweiten Match hatte das Team Krone das Glück, in Form von
Multiplierpunkten, auf seiner Seite und gewann. Es ging also ins
dritte und entscheidende Match. Erneut zeigte das Team Corteva, was es
kann und sicherte sich mit einem überzeugenden und soliden Spiel den
Sieg. Mit diesen beiden Siegen endete der Turniertag für das Team
Corteva als Sieger der Gruppe C. Keines ihrer Spiele beendete das Team
mit weniger als 900 Punkten und auch mit Blick auf die Ballenanzahlen
spielte es auf durchgehend hohem Niveau. Ein guter Turniertag für das
Team Corteva, das so viel Selbstvertrauen für die Finals tanken

konnte. Dort trifft es möglicherweise wieder auf das Team Krone, das
sich nach der Niederlage gegen Corteva in seinem dritten Spiel gegen
Cowana Gaming durchsetzte. Damit sicherte sich Team Krone als Zweiter
der Gruppe C das Ticket für die Finals.
In Gruppe D dominierten die Teams Hörmann und mYinsanity. Hörmann
siegte gegen das Team Pöttinger und setzte sich dann gegen mYinsanity
durch. Als Sieger der Gruppenphase lösten auch sie nach zwei Spielen
das Ticket für die WM-Finals. In ein drittes Spiel hingegen musste das
Team von mYinsanity. Mit einem Sieg gegen Manitou sicherte es sich den
zweiten Platz der Gruppe D und zog als letzte Mannschaft in die Finals
ein.
Hinter den Teams liegt ein spannendes und aufregendes Wochenende. Für
das Team Corteva gilt es, das gewonnene Selbstvertrauen, den Aufwind
aus den Spielen sowie die Spielfreude mit in die kommenden Finals zu
nehmen.
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Über Corteva Agriscience
Corteva Agriscience ist ein börsennotiertes, globales pure-play
Agrarunternehmen, das in der Landwirtschaft weltweit das umfassendste
Portfolio an Saatgut, Pflanzenschutz und digitalen Lösungen für die
Steigerung von Ertrag und Rentabilität anbietet. Mit seinen unter Landwirten
bekannten Marken und seiner führenden Produkt- und Technologiepipeline ist
das Unternehmen gut positioniert, um Wachstum voranzutreiben. Corteva
Agriscience ist bestrebt, mit sämtlichen Akteuren und Gruppen aus dem
Lebensmittelbereich zusammenzuarbeiten. Denn das Ziel ist es, das Leben aller
zu bereichern, die Lebensmittel produzieren und konsumieren – und so den
kommenden Generationen eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Corteva

Agriscience, vormals der Agrarbereich von DowDuPont, wurde am 1. Juni 2019 zu
einer unabhängigen Aktiengesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter
www.corteva.de.
Folgen Sie Corteva Agriscience auf Facebook und Twitter.
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