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1-1: Pflanzenschutz-Sachkunde nur noch über „Online -Seminare“
Das neue Jahr 2021 beginnt wenig erfreulich 

sogleich mit einer landesweiten Verlänge-

rung sowie Verschärfung des „Lockdown“. 

So werden alle Vortrags-Veranstaltungen 

zur Pflanzenschutz-Sachkunde auch nicht 

mehr stattfinden und hiermit abgesagt. 

Das betrifft sowohl alle Veranstaltungen der 

LWK als auch unsere eigene in Lünne. Damit 

sind auch alle Anmeldungen hinfällig. 

Alternativ werden dazu wieder Online-Se-

minare angeboten, wie sie die LWK auch 

schon Anfang Dezember durchgeführt hat. 

Das hat damals auch gut geklappt. Jede Ein-

zelperson muss sich dann aber zu so einem 

solchen Online-Seminar erneut anmelden: 
 

 

Die Sachkunde-Online-Seminare der 

LWK Niedersachsen  (w. = webcode) mit 

deren Schwerpunktthemen (Dauer: je 2 Std.) 

9. Feb. 10 Uhr (w. 33005766) Kartoffelbau 

11. Feb. 10 Uhr (w. 33005768) Futterbau 

16. Feb. 19 Uhr (w. 33005769) Ackerbau 

18. Feb. 10 Uhr (w. 33005770) Beregnung 
 

Die Anmeldung erfolgt über den jeweiligen 

„webcode“ auf der Homepage der Landwirt-

schaftskammer Niedersachsen: (www.lwk-

niedersachsen.de). Hier erhalten Sie dann 

auch den Zugangslink für das Seminar sowie 

weitere allgemeine Hinweise. 

Alternativ ist aber auch noch eine telefoni-

sche Anmeldung in Meppen bei Herrn Koop 

über 05931 403 200 möglich. 

Zusätzlich werden wir aus unserem Hause, in 

Kooperation mit der LWK noch ein eige-

nes Online-Seminar anbieten, welches wir 

dann schon Ende Januar abhalten möchten.  

Sachkunde - Online-Seminar der           

LWK + RWG-Emsland-Süd 

am Mittwoch,  

den 27. Januar  (14-16 Uhr) 

Das Anmeldeformular finden sie auf der 

Rückseite. Wir bitten um Anmeldung bis 

zum 23.1. Es sind auch alle Interessierte 

(ohne Sachkundeschein) herzlich eingeladen.

1-2: Wegfall von Mancozeb:  Es gibt noch Ridomil Gold und Tridex
Knapp die „Hälfte aller Fungizide“ im Kar-

toffelbau enthalten „Mancozeb“ als (Zusatz-) 

Wirkstoff. Die Zulassung dieser Produkte 

läuft jetzt aus. Eine Chance auf Wiederzulas-

sung wird nicht gesehen. Normalerweise be-

deutet das, dass der Handel das Produkt da-

nach noch ein halbes Jahr handeln darf (bis 

Ende Juni 2021) und der Landwirt es da-

nach noch ein Jahr aufbrauchen darf (was 

dann bis Ende Juni 2022 wäre). Dieser Ter-

min wurde schon mal verkürzt bis Ende 2021 

(Stand heute). Dennoch waren auch wir da-

von ausgegangen, dass es in 2021 noch eine 

gewisse Anzahl von Produkten geben wird. 

Dem ist jetzt leider nicht so, denn fast alle ha-

ben ihre Produktion komplett gestoppt, wes-

wegen die meisten Produkte also schon 2021 

gar nicht mehr im Handel auftauchen werden. 

So können wir für 2021 nur noch Ridomil 

Gold MZ („für den Spritzstart“, 5 m) und 

Tridex (ein reines Mancozeb, 10 m, max. 8 

x) anbieten (alles unter Vorbehalt). Wir neh-

men hierzu die Bestellungen bereits auf, und 

bitten Interessierte sich dazu in Kürze zu äu-

ßern (soweit hier noch nichts bestellt wurde). 

Folgende Mischung könnte gut 2 - 4 x in eine 

2021-Spritzplanung miteingebaut werden: 

1,8 Tridex (10m) + 0,18 Phytavis Cymox WG 

(= 3 x 10 + 2 x 1,5 kg für je 16,7 ha). Damit 

baut man sich das Curzate WG selbst nach. 

http://www.lwk-niedersachsen.de/
http://www.lwk-niedersachsen.de/


 

 

 

 

Anmeldung  
Digitaler Pflanzenschutztag incl. Sachkunde 

der LWK Niedersachsen + RWG Emsland-Süd eG 
 

Mittwoch, 27.01.2021 von 14.00-16.00 Uhr 
 

 

Vorname:                                                                                                                                                                                                                          

 

Nachname:                                                                                                                             

 

Straße:                                                                                                                              

 

PLZ + Wohnort:                                                                                                                           

 

E-Mail-Adresse:                                                                                                           

(An diese E-Mail-Adresse wird der Link zum Einloggen gesand) 

Wer die Sachkunde-Bescheinigung benötigt gibt auch noch bitte an: 

 

Geburtsdatum:                                                                                                                 

 

Geburtsort:                                                                                                               
 

 

            Ich habe nicht die Möglichkeit digital an der Veranstaltung teilzunehmen. 
 

  

Bitte senden Sie ihre Anmeldung bis zum 23.01.2021 zur RWG-Emsland-Süd per 
 

FAX:  05906 930048 
 

oder  E-Mail: info@raiffeisen-emsland-sued.de 
 
 

Hinweis: Wir erwarten den Zugangscode für alle Teilnehmer dann zu Montag, den 

25. Januar, welchen wir Ihnen noch am gleichen Tag zu (obiger) E-Mail zuschi-

cken werden. Damit können sie dann sogleich testen, ob der Zugang zum „Chat-

raum“ gelingt. Hier dann bitte NUR ihren (obigen) „Vornamen Namen“ eingeben, 

um den Zugang zu erhalten. Am 27. Januar zu 14 Uhr werden sich dann die Redner 

Holger Hoffstall (LWK), sowie Hendrik Schortemeier und Klaus Wulf (RWG 

Emsland-Süd) mit ihren Vorträgen zuschalten. Sollte es dennoch technische Prob-

leme geben, so können sie unter der Nummer 05906-930061 Hilfe anfordern. 
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