Reisebericht: Estland – Pflügerwettkampf – 20.9. bis 24.9.2017
Eindrücke von Martin Radlinger und Lukas Mörk LFS Obersiebenbrunn

Am Mittwoch, den 20.9.2017 flogen wir, Martin Radlinger, Lukas Mörk, Fachlehrerin
Veronika Reisner und unser Landtechniklehrer Alexander Hahnekamp vom
Flughafen Wien über Riga nach Tallin.
Dort holte uns der Schulwart der Gastschule mit dem Schulbus vom Flughafen ab
und brachte uns in einer eineinhalbstündigen Fahrt durch Estland nach Olustvere.
Da wir die ersten Teilnehmer waren, die in der Schule ankamen, hatten wir nach dem
Abendessen Freizeit. Diese nutzten wir für einen ausgiebigen Spaziergang und
erkundeten das Schulgelände. Dort besichtigten wir unter anderem auch das Feld,
wo am Samstag der Pflügerwettkampf stattfand.
Am nächsten Tag lernten wir das Team aus Luxemburg kennen. Mit ihnen
unternahmen wir einen Ausflug in die landwirtschaftliche Schule Järvamaa. Dort
sahen wir eine Fischzucht, einen Milchviehbetrieb, eine moderne Werkstatt und
vieles mehr.
Nach dem Mittagessen in dieser Schule fuhren wir in eine Berufsschule in der Nähe
des Ortes Viljandi wo die Schüler unter vielen Ausbildungszweigen - wie zum
Beispiel Maurer, Lackierer, Tischler und Mechatroniker - wählen können. Danach
ging es direkt in die nahe gelegene Ortschaft Viljandi. Diese ist eine historische
Hansestadt, in der wir einige alte Holzhäuser und eine Burgruine sahen. Viljandi ist
aber auch wegen vieler Musikfestivals und Veranstaltungen bekannt. Wir bekamen
auch eine Führung von einer Ortsansässigen, die uns viel erklärte und weitere
Sehenswürdigkeiten zeigte. Nach dieser Erkundungstour fuhren wir wieder in unsere
Unterkunft und genossen das Abendessen.
Am Freitag war der Trainingstag für den Pflügerwettkampf. Gleich nach dem
Frühstück wurden die Traktoren und Pflüge ausgelost. Wir haben einen New Holland,
mit dem wir sehr zufrieden waren, gezogen. Das freie Training dauerte bis zu Mittag,
wobei das Feld, wegen regnerischen Wetters keine optimalen Bedingungen aufwies.
Am Nachmittag wurden uns die Bewerbregeln erläutert und es begann das offizielle
Training am Wettkampffeld. Diese Aufgabe war dem Wettkampf sehr ähnlich, dabei
hatten wir aber nur ein kleineres Feld zu bearbeiten.
Der eigentliche Bewerb fand am Samstag in zwei Gruppen statt. Bei beiden
Einheiten pflügte je ein Teilnehmer von uns mit. Der Wettkampf wurde nach den
offiziellen Regeln der Weltmeisterschaft ausgetragen und bewertet. Zeitgleich fand
eine Lebensmittelmesse mit einem Marmeladenkochwettbewerb statt. Wir
präsentierten dort von der landwirtschaftlichen Fachschule in Obersiebenbrunn
Kostproben von unseren selbst gemachten Würsten und Speck. Diese Produkte

kamen sehr gut bei den Messebesuchern an. Außerdem gab es sogar Interesse von
einer Russin und einer Estin unserer Fachschule zu besuchen.
Am Abend fand die Siegerehrung statt. Bei dieser belegten wir die 4. und 8. Plätze
der Wertung. Anschließend gab es ein großes Abschlussessen in der „Bakery“ der
Schule. Danach trafen wir uns mit den luxemburger Teilnehmern, um unsere guten
Platzierungen zu feiern. Am Sonntag traten wir die Heimreise nach Wien an.
Rückblickend können wir festhalten, dass wir während dieses mehrtägigen
Estlandaufenthaltes vieles profitierten. So haben wir in fachlicher Hinsicht die
professionelle Pflugeinstellung vertieft und dadurch konnten wir auch an dem
internationalen Wettbewerb mit so gutem Erfolg teilnehmen. Bei der Bewältigung der
herausforderten Aufgabe, haben wir uns mit den Luxemburgern ausgetauscht und
angefreundet und somit unsere soziale Kompetenz erweitert. Dabei hatten wir auch
eine gute Möglichkeit unsere Englischkenntnisse praktisch anzuwenden. Außerdem
war es für uns interessant ein anderes Land kennenzulernen, wir stellten fest, dass
die Landschaft zwar ähnlich wie bei uns in Österreich ist, doch die Vegetation durch
die nördliche Lage gegenüber unserer verspäteter ist.
Diese erlebnisreichen Tage werden uns lange in Erinnerung bleiben und daher
möchten wir uns bei „EUROPEA Austria“ für die großzügige Unterstützung und
Organisation herzlich bedanken.
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