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Nachlese Feldtage 2020 

Corinna Ormerod 

 
Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus traf auch Thüringen ab März 2020 verstärkt. Die Maßnahmen die 
sofort zur Eindämmung ergriffen worden, beinhalteten unter anderem, dass  die bereits geplanten und ange-
kündigten Feldtage der Thüringer Versuchsstationen aufgehoben wurden.  
Da jedoch trotz der Krise weiterhin ein hoher Informationsbedarf in der Landwirtschaft. besteht, wurde ge-
meinsam mit den Fachreferaten des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft eine zeitgemäße Lösung ge-
sucht und gefunden. Die ins Leben gerufenen Online-Feldtage sind und waren die Plattform für die Veröffent-

lichung der Ergebnisse der Arbeit der Versuchsstationen im Internet auf den Seiten des TLLLR und auf den 
Seiten der Bauernzeitung. Nach einem speziellen „Drehbuch“, welches von allen Veranstaltern umgesetzt 
wurde, fand der Feldtag wie in echt statt, natürlich ohne Bratwurst. 
In den jeweiligen Versuchsstationen begrüßt der Leiter der Versuchsstation die Plattformbesucher. Diese er-
halten somit allgemeine Informationen zur Lage der Versuchsstation, dem den Feldtag zugrunde liegenden 
Feldversuchsführer sowie die aktuellen Wetterdaten für das anliegende Versuchsjahr. Hierbei gehen die Vor-
tragenden auch auf klimatischen Besonderheiten in der Region für das letzte Vegetationsjahr ein. Gerade die 
geringen Wintertemperaturen, die Trockenheit im April und die späten Fröste bis in den Mai sorgten auch in 
diesem Jahr für Probleme. 
Im zweiten Teil der Online-Präsentation stellen die Fachkollegen eine allgemeine Wertung der Versuche vor. 
Auch hier wird auf die speziellen Aspekte der einzelnen Kulturen bzw. Versuchsfragestellungen eingegangen. 
Ausführliche Präsentationen stellen die Einzelversuche und Ergebnisse der  Landessortenversuche vor. Hier 
kann der Teilnehmer genau wie bei den Feldtagen konkrete Einschätzungen zu den Versuchsfragen und Sor-
ten erfahren. 
Abgerundet werden die Online-Auftritte durch die Feldversuchsführer jeder Versuchsstation, der eine Auflis-
tung sämtlicher Versuche enthält. Dazu gehören die durchgeführten agrotechnischen Maßnahmen, die einge-
setzten Pflanzenschutzmittel sowie die genauen Sortennamen und Züchterhäuser. Desweitern werden die 
Versuche zur Düngung und zum Pflanzenschutz aufgezeigt.  
Die Kontaktdaten ermöglichen dem interessierten Besucher die Ergebnisse nachzufragen bzw. einen Vor-Ort-
Termin auszumachen.  
 
Insgesamt werden die Online-Feldtage als eine gelungene Alternative zu den üblichen Feldtagen eingeschätzt 
und sollen auch in Zukunft eine Option der Ergebnispräsentation für das Landesamt sein. Natürlich hoffen wir, 
dass die zukünftige Saison Corona-frei wird und die Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden können. 
 
Die vorgestellten Online-Feldtage finden Sie unter: 
https://www.thueringen.de/th9/tlllr/wir/service/veranstaltungen/virFT/index.aspx 

 
Geplante zukünftige Aktivitäten auf diesem Gebiet ist eine Online-Fachinfo zu Hanf.  
 
 


