Team Corteva liefert packendes Finalspiel im vierten Online-Turnier

Kurz vor der Halbzeit der laufenden 3. Farming Simulator League Saison galt es, die eigene Position im
vierten Online Turnier zu stärken – entsprechend hart umkämpft und spannend gestalteten sich die
Spiele. In einem megaspannenden Finale überzeugte unser Team BG powered by Corteva Agrisciene mit
einer sehr starken Leistung. Nur ganz knapp musste es sich im Finale gegen Team Trelleborg geschlagen
geben.
Der Sieg gegen Team OEG in den Play-Ins am Samstag lieferte für die BG das Ticket für das Viertelfinale
am Sonntag. Hier sorgte das Los dafür, dass unser Team direkt auf das Team John Deere, einem
weiteren Turnierfavoriten, traf. In diesem Topspiel setzt sich Team Corteva Agriscience schließlich durch
und machte mit Blick auf die Tabelle wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten gut. So gestärkt
konnte das Team auch das Halbfinale gegen Team Valtra für sich entscheiden.
Für unser Team war der Finaleinzug damit gesichert und es zeichnete sich ab, dass es hier wieder auf
Team Trelleborg treffen würde. Dieses besiegte im Halbfinale das Team mYinsanity, nachdem es sich im
Viertelfinale gegen HÖRMANN durchgesetzt hatte.
Im Finale hieß es damit erneut: Team BG powered by Corteva Agriscience gegen Team Trelleborg. Drei
Spiele brauchten die Teams. Entschied Team Trelleborg das erste Spiel für sich, gelang es den BG die
zweite Begegnung in der buchstäblich allerletzten Sekunde zu gewinnen – mit acht Punkten
Unterschied. Ähnlich knapp, mit 707 zu 696 Punkten, endete dann das dritte Finalspiel zugunsten von
Team Trelleborg. Ein Spiel, in dem beide Team zeigten, was in ihnen steckt, mit ihren Leistungen
überzeugten und ihre Taktiken erneut testeten. An Spannung ließen die Finals keine Wünsche offen.
Jetzt sind wir aber erst mal gespannt, wie es im nächsten Turnier (17. und 18. April 2021, online)
weitergeht und wie unser Team dann scort.
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 Produktund 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
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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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