„Das fühlt sich an wie ein Hattrick!“
War die erste Reaktion von Exportdirektor Thomas Bottner, der für den Pflanzgutbereich in
Weißrussland und den anderen ost- und südosteuropäischen Ländern zuständig ist, auf das
fast unglaubliche Ergebnis einer Auswertung zum ersten Eurasischen Kartoffeltag im Gebiet
Minsk / Belarus.

Am 20. und 21. August 2015 fand auf Einladung u.a. des Nationalen Weißrussischen
Kartoffelverbandes in Zusammenarbeit mit zahlreichen weiteren Assoziationen sowie
Körperschaften und Verbänden der erste Internationale Eurasische Kartoffeltag in Jashenka
im Gebiet Minsk statt.
Weit über 1.200 Besucher, unter anderem natürlich überwiegend aus Weißrussland aber auch
aus Russland, Ukraine, Usbekistan, Kasachstan, den baltischen Staaten und Polen haben sich
auf diesem ersten Feldtag seiner Art, Technik und Sorten rund um die Kartoffeln ansehen und
bewerten können.
Neben EUROPLANT waren auch viele andere bedeutende europäische Kartoffelzüchter wie
z.B. HZPC, Agrico, Norika, Solana, zur Präsentation ihrer Sorten eingeladen sowie namhafte
Technikfirmen wie beispielsweise Grimme oder Lemken.
Alle Züchter haben mehrere Sorten für unterschiedliche Verwendungszwecke und
Reifegruppen eingereicht, die auf einem Versuchsfeld des weißrussischen Kartoffelinstituts
unter gleichen Bedingungen angebaut und von diesem betreut wurden. Insgesamt waren über
60 Sorten vertreten. Darunter Sorten, die schon im Markt eingeführt sind, aber auch neuere
Sorten.

Der Versuchsansteller, Herr Vladimir V. Radevich, hatte es sich erfolgreich zur Aufgabe
gemacht den Gästen zum Feldtag ein objektives Bild des Leistungspotentials der
verschiedenen Sorten darzustellen.

Am 20.08.2015 wurden dann die Sorten aufgelegt und den Besuchern präsentiert. Diese
haben dann, neben den bereits bekannten Degustationen zur Bewertung der
geschmacklichen Eigenschaften, auch erstmals die Möglichkeit gehabt, die schönste und
optisch ansprechendste Sorte nach dem visuellen Erscheinungsbild und den für diese Märkte
notwendigen äußerlichen Eigenschaften an beiden Ausstellungstagen zu beurteilen und zu
bewerten.
Der überragende Erfolg dieser Bewertung ergab das Europlant die drei ersten Plätze
verbuchen konnte.
BELLAROSA wurde Erste, VINETA wurde Zweitplatzierte und RUMBA landete auf dem dritten
Platz.
Ein insgesamt herausragender Erfolg, der auch von den anwesenden Vertretern der anderen
Züchterhäuser anerkennend bewertet und von den zahlreichen Gästen, die die Bewertungen
abgegeben hatten, mit viel Beifall bedacht wurde.

Bellarosa
Ausgezeichnet als optisch schönste Kartoffelsorte

Vineta
Auf dem zweiten Platz der optisch schönsten Sorten

Rumba
Wurde Drittplatzierte der optisch schönsten Sorten von über 60 Wettbewerbssorten.
Sie wird in Weißrussland neben der Verarbeitung auch im Frischverzehr geschätzt.

Red Fantasy und Jelly
Als weitere Top plazierte Sorten der Europlant

Auch Eurostarch, bei uns als Stärkesorte geschätzt, hatte eine beachtliche Anzahl von Stimmen erringen können. Sie wird in
Weißrussland wegen des nahezu weißen Fleisches und des hohen Stärkegehaltes durchaus auch im Frischverzehr eingesetzt.

Den Preis für die schönste Kartoffelsorte Bellarosa konnte dann der langjährige Geschäftsführer unserer polnischen Europlant
Handel Ziemniakami Sp. z o.o, Herr Władysław Kuszel, entgegennehmen. Er war mit Herrn Piotr Kuszel, dem für Weißrussland
regional verantwortlichen Vertriebsmitarbeiter, vor Ort.

Selbstverständlich waren bereits vor der Preisverleihung zahlreiche Anbauer aus den oben
genannten Ländern auf dem EUROPLANT Ausstellungsstand und haben sich über die
Bezugsmöglichkeiten, nicht nur für diese ausgezeichneten Sorten, erkundigt.
Denn neben dem Export von Pflanzkartoffeln in die genannten Länder, baut EUROPLANT
gezielt auch die lokale Vermehrung von geeigneten Sorten, gerade in der Eurasischen
Zollunion, aus.
„Das ist wichtig im Hinblick auf die politischen Entwicklungen, die wir natürlich stets auch im
Interesse unserer langjährigen Partner in der Region und dem wirtschaftlichen Interesse der
Europlant Pflanzenzucht GmbH, im Blick behalten.“ bekräftigt Thomas Bottner das
Engagement der EUROPLANT vor Ort.
Neben diesen in Belarus bereits gelisteten Sorten, sieht Thomas Bottner aber auch ein großes
Potential für die Prüfungskandidaten Madison, Bernina und Madeira, für welche die
Zulassung in Kürze erwartet wird.
Diese Sorten werden sich dann im nächsten Jahr den zahlreichen Besuchern aus dem In- und
Ausland stellen. Ergebnisse aus dem aktuellen Anbaujahr 2015 versprechen ein sehr
interessantes Potential zur Bereicherung der Sortenpalette.

.
Piotr Kuszel (EUROPLANT) und Kristina V. Radevich, die engagierte Tochter des Betriebsleiters und Vertreters von Europlant
in Weißrussland (Firma KFH „Sula“) zwischen den drei Erstplatzierten schönsten Kartoffeln aus über 60 Wettbewerbern der
Züchterhäuser Europlant, Agrico, HZPC, Solana, Norika und dem weißrussischen Kartoffel Institut.

Eine sehr professionell organisierte Veranstaltung nahe der weißrussischen Hauptstadt ging
also quasi mit einem Hattrick sehr erfolgreich zu Ende und zeigt abermals, dass in
unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedliche Anforderungen an die Sorten gestellt
werden.
Eine Aufgabe, an dem unser engagiertes Züchterteam um Dr. Hans-Reinhard Hofferbert
weiter mit Nachdruck arbeitet.
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