
 
 
                    
 

 
 

Der fünfte Spieltag der FSL Saison 2022 sorgt für Überraschungen 

 

Am vergangenen Wochenende, dem 10. und 11. September, fand das fünfte Online Turnier der 

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

Die einzelnen Spiele fanden alle online statt. Wie gewohnt war das Spielsystem so konzipiert, dass die 

Teams sich über die Play-Ins für die Finalrunden qualifizieren konnten. Für die Jungs des Teams BG 

powered by Corteva Agriscience galt es, zunächst das Team Valtra zu überwinden, um das Ticket für die 

Endspiele zu lösen.  

In einem starken Auftritt konnte sich unsere Mannschaft in zwei Runden souverän mit einem 2:0-Sieg 

durchsetzen. Das Corteva-Team agierte über das gesamte Spiel hinweg sehr mutig und konnte 

besonders in der zweiten Runde ein deutliches Übergewicht an Ballen erzielen, was die Erreichung des 

Viertelfinals bedeutete. Dort wartete das Team DJK Ehenfeld, welches zuvor in den Play-Ins das Team 

Sim Game Alliance mit einer überzeugenden Performance deutlich geschlagen hatte.  

Es war also klar, dass Team Corteva es mit einem schwierigen Kaliber zu tun bekommen würde, dennoch 

gab der eigene Auftritt aus den Play-Ins auch Anlass für Zuversicht und Selbstbewusstsein. Am Ende des 

Tages behielt jedoch das Team DJK Ehenfeld in einem umkämpften Spiel in zwei Runden die Oberhand 

und zog damit in die nächste Runde ein. Über weite Strecken war das Match sehr ausgeglichen. Das 

Team DJK Ehenfeld setzte sich infolge seiner konsequenten und disziplinierten Spielweise durch. 

Mit dem Halbfinale endete das Turnier für das Team DJK Ehenfeld. In zwei Runden musste es sich dem 

Team mYinsanity jeweils sehr knapp geschlagen geben. Letztere unterlagen schließlich in einem 

spannenden Finale dem Team Fermiers Flamboyants nach drei Runden mit 1:2. Damit sicherte sich das 

Team aus Frankreich den Sieg des 5. Online Turniers.  

Ein weiteres Turnier steht für diese Saison am 22. und 23. Oktober für alle Teams noch an und damit gibt 

es noch eine Chance, um Punkte für die anstehende Weltmeisterschaft zu sammeln. Gut ein Monat 

bleibt den Teams zum Durchatmen, Trainieren und Kräfte sammeln für das sechste 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/ 

 

 

 

https://www.corteva.de/ueber-uns/farming-simulator-league.html
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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