
 
 
                    
 

 
 

Mit dem sechsten Online-Turnier neigt sich die diesjährige FSL-Saison dem Ende zu  

 

Am vergangenen Wochenende (22. und 23. Oktober 2022) fand das 6. Online-Turniers der diesjährigen 

Saison der Farming Simulator League 2022 statt.  

In ihrem Spiel traf das Team Corteva auf das Team Farming-Friends. Die erste Runde des Spiels 

dominierte das Team Farming-Friends über weite Strecken und entschied diese für sich. In der zweiten 

Runde konnten sich Team Corteva besser behaupten und fanden ins Spiel. Leider unterlag es am Ende in 

dieser ausgeglichenen Runde dennoch und verpasst den Einzug in die Finalrunde am Sonntag. 

Das Team Farming-Friends traf im Viertelfinale auf das Team Agrall. Mit über 1000 Punkten fegte das 

Team Farming-Friends über seinen Gegner hinweg. Im folgenden Halbfinale konnte es der routinierten 

und konsequenten Spielweise des Team Trelleborgs wenig entgegensetzen und unterlag. Im Finale des 

Spieltages traf Team Trelleborg auf das Team Fermiers Flamboyants. Letztere konnten die erste Runde 

für sich entscheiden – in den zwei folgenden Runden setzte sich das Team Trelleborg mit seiner 

bewährten Strategie durch. Den Zuschauenden erlebten ein sehr kurzweiliges und durchgängig 

ausgeglichenes Finale. Das Team Trelleborg sicherte sich den fünften Turniersieg im sechsten Turnier 

und unterstrich zum Ende der seinen Platz an der Spitze der Tabelle.  

Dieses Online-Turnier war gleichzeitig das letzte Reguläre in diesem Jahr. Ein besonderes Highlight steht 

noch vor der Tür:  Die ebenfalls online stattfindende Weltmeisterschaft am 19. und 20. November 2022! 

Die besten acht Teams treten gegeneinander an und finden heraus, wer in den kommenden Monaten 

den Titel als vierter Weltmeister der FSL trägt.   

 

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 

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. 

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


 
 
                    
 

 
Folgen Sie Corteva Agriscience auf Facebook und Twitter. 

TM ® Markenrechtlich geschützt von Corteva Agriscience und Tochtergesellschaften. © 2020  
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