Team Corteva mit hervorragender Leistung und knappen Spielergebnissen

Die diesjährige FSL-Saison ist zu Ende, aber ein großes Highlight stand letztes Wochenende
noch aus: Die Weltmeisterschaft der Farming Simulator League! Der strahlende
Schlusspunkt am Ende einer für das Team Corteva erfolgreichen Saison.
Die Teams der TOP 8 spielten im KO-Runden-System sowie Best-of-3-Modus den
Weltmeister unter sich aus. Neben den bereits bekannten Teams Trelleborg, Valtra,
mYinsanity, Hörmann und Krone überraschten v. a. die Teams BEDNAR und LSA-ESports mit
ihrer Teilnahme sowie konstant guten Leistungen in den vergangenen Turnieren.
Schon das erste Spiel von Team Trelleborg gegen das Team mYinsanity versprach,
spannend zu werden. Die Spielstärke der letzten Turnierwochen brachte das Team
Trelleborg bereits in der ersten Begegnung ein und verließ das Feld am Ende als souveräner
Sieger in beiden Begegnungen.
Das Team Corteva traf in der zweiten Partie des Weltmeistertages auf das Team Valtra, der
Tabellenzweite gegen den Tabellendritten. Beide Teams standen die ganze Saison über
konstant im oberen Bereich der Tabelle eine gute Ausgangslage für ein spannendes und
intensives Match. Die Teams zeigten, was in ihnen steckt und lieferten sich zwei hart
umkämpfte Spiele. In bis zur letzten Sekunde packenden Begegnungen setzte sich unser
Team Corteva mit 2 zu 0 gegen das Team Valtra durch und zog damit in das Halbfinale ein.
Im Halbfinale traf das Team Corteva dann auf den Tabellenersten: das Team Trelleborg.
Auch hier begegneten sich zwei starke Teams auf Augenhöhe. Auf diesem Niveau
entscheiden nur noch Kleinigkeiten und das bekannte Quäntchen Glück über Sieg oder
Niederlage. Das erste Match gewann Team Trelleborg mit einem sehr knappen Unterschied
von 40 Punkten. Mit dieser aufregenden Ausgangslage starteten beide Teams in die zweite
Begegnung. Das hohe Niveau der Gegner spiegelte sich in einem Punktegleichstand kurz
vor Spielende wider. Zum Schluss entschied das Team Trelleborg auch dieses sehr knapp für
sich. Ihr Einzug ins Finale war gesichert und Team Corteva schaute diesem leider nur vom
Ackerrand aus zu.
Im Finale traf das Team LSA-Esports, das als Außenseiter in die Saison startete und diese
auf Tabellenplatz 10 beendete, mit dem Team Trelleborg auf den Tabellenersten. Die Jungs
vom Team LSA-Esports hatten sich in ihrem Halbfinale gegen das Team Hörmann
durchgesetzt und ihr Auftaktspiel gegen Team Krone gewonnen. Doch in den letzten
Minuten dieses langen Weltmeisterschaftstages war die Konzentration nicht mehr hoch
genug und Team Trelleborg setzte sich mit 3 zu 0 durch. Damit sicherte es sich, als eines der
stärksten Teams der Saison, den zweiten Weltmeistertitel in Folge. Herzlichen Glückwunsch,
Team Trelleborg!

Nach dieser spannenden und aufregenden Saison geht es für alle in die wohlverdiente
Winterpause. Alle Teams haben gezeigt, auf welch hohem Niveau sie sich begegnen und am
Ende entschieden nur Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Aber eines ist sicher: Team
Corteva hat gezeigt, dass es mit Recht seinen Platz an der Spitze der FSL-Tabelle einnimmt.

Alles zum Team BG powered by Corteva Agriscience auf farmingsimulator.corteva.de und
den Turnieren auf: https://fsl.giants-software.com/

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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