Team Corteva zurück an der Spitze nach dem fünften Online-Turnier

Pünktlich zur Halbzeit in der laufenden 3. Farming Simulator League Saison könnte sich die Tabelle nicht
spannender gestalten und ein Turniertag nicht abwechslungsreicher verlaufen. Unser Team BG powered
by Corteva Agriscience überzeugte wieder einmal mit einer sehr starken Leistung und steht nun wieder
punktgleich mit Team Trelleborg an der Spitze der Tabelle. Auch wenn sie sich im packenden Finale
knapp dem Team Valtra geschlagen geben mussten.
Bei den Play-Ins am Samstag traf Team Corteva Agriscience auf Die Ackerflöhe und sicherte sich mit
einem Sieg seinen Platz im Viertelfinale am Sonntag. Gegner im Viertelfinale war LINDNER, ebenfalls ein
Team, das zu den Top 6 zählt. Team Corteva Agriscience setzte sich souverän durch und entschied das
Spiel für sich. Im Halbfinale traf unser Team auf einen alten Bekannten - Team Trelleborg.
Mit Spannung und Vorfreude wurde dieses Topspiel erwartet. Die Teams enttäuschten die Zuschauer
nicht. Auch dieses Mal entschieden die letzten Sekunden über Sieg und Niederlage und der Spielverlauf
ließ es kaum zu, die Augen vom Bildschirm abzuwenden. Am Ende hatte unser Team die Nase vorn und
gewann verdient mit 2:0. Damit setzte es sich in diesem starken Halbfinale gegen den amtierenden
Weltmeister Trelleborg durch.
Der Finaleinzug war gesichert, der Staub legte sich kurz und schon jetzt war klar, dass Team Corteva die
Tabelle nach dem Wochenende anführen würde. Eine kurze Verschnaufpause, dann trafen unsere
Gamer im Finale auf das Team Valtra. Diese hatten sich im Halbfinale gegen das Team Krone
durchgesetzt und im Viertelfinale MANITOU besiegt.
Valtra erwies sich als zäh und forderte unsere ganze Konzentration. Beide Teams zeigten, was in ihnen
steckt, überzeugten mit ihren Leistungen und lieferten sich ein hochspannendes Spiel. Nach zwei
aufregenden Spielen setzte sich am Ende ganz knapp Team Valtra durch und entschied das Finale für
sich. Hatten sie vielleicht nicht den besten Start in die Saison, haben sie mit ihrem ersten Turniersieg
gezeigt, dass sie wieder erstarkt sind und dass mit ihnen zu rechnen ist.
Mit 370 Rundenpunkten steht BG powered by Corteva Agriscience nunmehr an der Spitze der Rangliste,
punkt- und platzgleich mit Team Trelleborg. Die Teams John Deere und Krone vervollständigen die Top 3
der Liga. Noch fünf Turniere werden gespielt und mit dieser Ausgangslage sind wir sehr gespannt, wie es
im nächsten Turnier (15. und 16. Mai 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/
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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
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.
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