
 
 
                    
 

 
 

Team Corteva mit souveränem Spiel am vierten Spieltag der FSL Saison 2022 

 

Am vergangenen Wochenende, dem 13. und 14 August, fand das vierte Online Turnier der diesjährigen 

FSL-Saison statt. Wieder mit dabei: unser Team BG powered by Corteva Agriscience. 

Bereits im ersten Spiel erwartete das Team ein schwerer Gegner: Team Trelleborg. Das amtierende 

Weltmeisterteam konnte bisher alle Turniere in dieser Saison für sich entscheiden und steht zu Beginn 

des vierten Turniers an der Spitze der Tabelle. Team Corteva spielte engagiert und mutig. In der ersten 

Runde des Spiels entschieden am Ende ein taktischer Fehler seitens Corteva das ansonsten 

ausgeglichene Match. 

Nach diesem gelungenen Auftakt beider Teams spielte Team Corteva eine sehr souveräne zweite Runde 

mit wenigen Fehlern. Team Trelleborg packte all seine in den letzten Spielen gewonnene Erfahrung aus 

und entschied auch die zweite Runde der Begegnung für sich. Damit zog es als Sieger dieses 

Viertelfinales ins Halbfinale ein. Team Corteva zeigte, dass sie sich auch von einem starken Gegner nicht 

einschüchtern lassen, sondern ihr Können im richtigen Moment auspacken. Auch wenn es leider nicht 

für einen Sieg gereicht hat.  

Im weiteren Verlauf des Turniers wurde das Team Trelleborg seiner Favoritenrolle gerecht. Im Halbfinale 

setzte sich das Team gegen das Team Bednar durch und besiegte im Finale die in dieses überraschend 

eingezogene Mannschaft Fermiers Flamboyants.  

Zwei Turniere stehen für diese Saison für alle Teams noch an und damit gibt es noch zwei Chancen, um 

Punkte für die anstehende Weltmeisterschaft zu sammeln. Knapp einen Monat bleibt den Teams zum 

durchatmen, trainieren und Kräfte sammeln für das fünfte Online Tournament in dieser Saison. 

 

Alles zum Team BG powered by Corteva Agriscience auf farmingsimulator.corteva.de und zu 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 

https://www.corteva.de/ueber-uns/farming-simulator-league.html
https://fsl.giants-software.com/


 
 
                    
 

 
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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