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Team Trelleborg gewinnt drittes Online-Turnier der Farming Simulator League  

Zwei auf einen Streich – doch leider blieb es auch dabei. Nachdem unser Team BG powered by 

Corteva Agriscience aus den ersten beiden Online-Turnieren der FSL als Sieger hervorging, 

waren in der dritten Runde am vergangenen Wochenende natürlich alle Augen auf sie gerichtet.  

Nach dem Sieg gegen Team Valtra in den Play-Ins am Samstag stand das Team im Viertelfinale 
und musste sich Sonntag gegen Team Krone behaupten. Das Team erwies sich als zäher 
Gegner, musste sich schlussendlich aber doch geschlagen geben – Team Corteva Agriscience 
gewann mit 2:1.  

Unterdessen zog Team Trelleborg nach dem Sieg gegen mYinsanity ins Halbfinale ein, wo sie 
sich gegen Linder durchsetzen. Im Halbfinalspiel gegen John Deere wurde es für unser Team 
dann spannend – würden sie es wieder ins Finale gegen Trelleborg schaffen?  

Nach zwei sehr spannenden und knappen Spielen war allerdings klar: Das Glück war uns nicht 
hold und wir mussten John Deere den Vortritt geben – hier endete die Reise für BG powered by 
Corteva Agriscience.  

Im Finale standen sich somit die Teams Trelleborg und John Deere gegenüber. Während John 
Deere das erste Spiel souverän gewann, konnte sich Trelleborg durch eine Änderung in der Taktik 
– Bottleneck statt Big Haul – im zweiten und dritten Spiel durchsetzen und trug damit den 
Finalsieg davon.  

Mit 230 Rundenpunkten führen wir nun gemeinsam mit Trelleborg die Rangliste an – wir sind 
gespannt, wie es im nächsten Turnier (13. und 14. März) weiter geht!   

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 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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