
6564

Die Vereine im Ranking 2021 - So fair sind ihre Shops!

eider hat der 1. FC Heidenheim 
diese Chance verpasst. Nach 
Angaben des Vereins sind sämt-
liche Textilien im Fanshop mit 

dem Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. 
Dieses Siegel stellt jedoch lediglich si-
cher, dass beim Endprodukt keine Schad-
stoffe mehr zu finden sind. Das ist zwar 
gut, dennoch wird dadurch nicht garan-
tiert, dass auch bei der Herstellung der 
Textilien keine schädlichen Chemika-
lien verwendet worden sind. Auch die 
Arbeitsbedingungen innerhalb der Lie-
ferkette werden bei diesem Label nicht 

1. FC Heidenheim
…“Rot-Blaue Helden“ im Fanshop?

Sportlich gesehen hat der 1. FC Heidenheim in 
der letzten Saison einen soliden Mittelfeldplatz 
in der 2. Liga belegt. Wohin die Reise in dieser 
Spielzeit geht, bleibt abzuwarten. Die Transfers 
im Sommer sollten helfen, die Qualität des Ka-
ders weiter zu stärken. Hat der Verein die Pause 
zwischen den Spielzeiten genutzt, um auch im 
Fanshop nachzurüsten?

berücksichtigt. Da darüber hinaus keine 
Textilien gefunden werden konnten, die 
nachhaltige Herstellungsbedingungen 
gewährleisten können, erhalten die 
Heidenheimer in der Kategorie „Online-
Shop“ leider keine Punkte. 

In der Kategorie „Kommunikation“ hinge-
gen hat Heidenheim bessere Ergebnisse 
erzielt und konnte dort einige Punkte ein-
fahren. Im Bereich der sozialen Dimen-
sion der Nachhaltigkeit werden bereits 
viele verschiedene Projekte durchge-
führt. Die ökologischen Themen sollten 
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in Zukunft allerdings umfangreicher be-
trachtet werden. Regelmäßige Beiträge 
zum Thema Nachhaltigkeit sind zwar vor-
handen, aber schwer zu finden, weil es 
keine Filteroption gibt. Abgerundet wer-
den könnte der Bereich Kommunikation 
in Zukunft, wenn der Verein einen Nach-
haltigkeitsbericht veröffentlichen würde, 
in dem alle drei Dimensionen der Nach-
haltigkeit ausführlich dargestellt werden. 

Im Zuge dessen könnte der FC auch Hin-
tergrundinformationen zur eigenen Lie-
ferkette zur Verfügung stellen. Neben 
den Hauptproduktionsorten der Artikel 
im Sortiment könnten auch soziale und 
ökologische Mindestanforderungen an 
Lieferanten veröffentlicht werden. 

Es sieht so aus, als hätte sich der Verein 
zunächst auf andere Bereich der Nach-
haltigkeit beschränkt. Das begrüßen wir 
natürlich, würden uns aber wünschen, 
dass in Zukunft auch das Thema Verant-
wortung gegenüber Mensch und Um-
welt in der eigenen Lieferkette stärker 
verfolgt und transparent kommuniziert 
wird.

F A Z I T
Der 1. FC Heidenheim lan-
det zwar nicht ganz unten in 
der Tabelle, muss aber auf-
passen, nicht weiter abzu-
rutschen. Wir hoffen, dass 
das Thema Verantwortung 
in der Lieferkette zukünftig 
einen stärkeren Fokus be-
kommt. Es ist noch viel Luft 
nach oben, 
doch mit der 
E i n f ü h r u n g 
von nachhal-
tigen Textilen 
könnte die 
Trendwende 
e inge läutet 
werden.

   Aktuell befinden sich kei-
ne Fanartikel im Online-Shop, die 
auf nachhaltige Herstellungsbe-
dingungen hinweisen – der ver-
schossene Elfmeter verschärft 
die Situation im Abstiegskampf.  
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Soziales Engagement be-
reits ausführlich dargestellt
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Bisher keine fairen Pro-
dukte im Shop

Transparente Daten zur 
Wertschöpfungskette 
nötig

Öko-Tex Standard 100 
kein verlässliches Label 
für nachhaltige Kleidung
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