Grottenhof Hardt pflügt in Estland
Von 17. bis 20.09. 2015 nahmen erstmals zwei Schüler von der LFS Grottenhof Hardt im Rahmen
eines EUROPEA Projektes an der offenen estnischen Junioren-Pflügermeisterschaft teil.
Die Wettkampfpflüger Maximilian Mitteregger und Lukas Pauger nahmen die Herausforderung
an, sich auf estnischem Boden mit 27 anderen jungen Landwirten aus den Ländern Estland,
Lettland, England, Slowenien, Luxemburg und Polen mit dem Beetpflug zu messen.
Hervorragender Gastgeber für diesen Wettbewerb war die Landwirtschaftsschule Olustvere in
Zentral-Estland (www.olustvere.edu.ee). An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für die
Gastfreundschaft und fürsorgliche Betreuung bedanken!
Zur gleichen Zeit hat am Schulgelände die in Estland bereits traditionelle und sehr gut besuchte
Marmeladenmesse stattgefunden. Natürlich hat auch die Schul-Juniorfirma „Bauerful“ die
Chance genutzt, ihre selbstgemachten Marmeladen dem estnischen Volk präsentieren zu dürfen.
Neben dem Pflügen war natürlich das Kennenlernen eines fremden Landes und der
Erfahrungsaustausch zwischen den Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Nationen der
EU bei diesem Wettkampf von großer Bedeutung.
„Wir waren in der Zeit von 17.09.2015 – 20.09.2015 beim Leistungspflügen in Estland. Am Freitag war
der Trainingstag, wo wir erfahren haben, dass wir mit einem Beetpflug pflügen müssen.
Darauf waren wir aber nicht eingestellt, da in Österreich für diesen Wettbewerb ein Wendepflug
verwendet wird. Wir probierten das Beste aus der Situation heraus zu holen und übten den ganzen
Tag. Leider ging am Abend der Diesel aus, sodass Lukas nicht fertig üben konnte.
Die Schule selber ist ein riesiges Gelände (507 ha) und das Internat ist auch sehr schön. Das Essen -in
der estnischen Küche werden neben Fisch gerne Kartoffel und Fleisch verwendet - war auch sehr gut
und der ganze Ablauf war bestens organisiert.
Die estnischen Schüler sind auch sehr nett gewesen und haben überraschend gut Deutsch gesprochen.
Uns beiden hat es in Estland sehr gut gefallen und wir würden jeder Zeit wieder hinfahren!“
DI Hubert Gasperl
Maximilian MItteregger
Pauger Lukas
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