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

FC Augsburg
…in Bewegung?

Mit knapp 17 Punkten spielte der FC Augsburg im 
letzten Ranking lange Zeit gegen den Abstieg. Durch 
seine gute Kommunikation der eigenen Nachhal-
tigkeitsstrategie und insbesondere das ökologische 
Engagement konnte der Verein am Ende den 15. 
Platz sichern. Reicht es bei der zusätzlichen Kon-
kurrenz dieses Mal auch für einen Mittelfeldplatz?

uch dieses Mal findet sich der 
Klub im unteren Mittelfeld 
wieder. Viele der neu hinzuge-
kommenen Vereine sind jedoch 

(noch) zu stark für den FC Augsburg. 
Trotzdem sehen wir eine Entwicklung in 
die richtige Richtung: Hatten die Augs-
burger vorher keine nachhaltig produ-
zierten Fantextilien im Sortiment, so sind 
nun 4 Artikel aufzufinden, die mit dem 
Fair Wear- Label gekennzeichnet sind. 
Dafür gibt es die ersten Punkte. An der 
Sichtbarkeit der Textilien muss allerdings 
noch gearbeitet werden, da diese weder 
über die Suchfunktion noch über speziel-

le Symbole gefunden werden können. 
Der Verein hat uns gegenüber aber an-
gegeben, dass dieses Problem bekannt 
ist und möglichst frühzeitig behoben 
werden soll. 

Wie schon im letzten Jahr erhält der 
FCA recht viele Punkte in der Kategorie 
„Kommunikation“. Der Verein berich-
tet bereits ausführlich über sein öko-
logisches und soziales Engagement und 
hat angekündigt, für 2022 auch einen 
eigenen Nachhaltigkeitsbericht zu pla-
nen. Eine bessere Bewertung haben die 
Augsburger auch in der Kategorie „Trans-
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parenz“ erhalten. So gibt es laut eigenen 
Angaben bestimmte Mindeststandards 
für Lieferanten und auch die Lieferbezie-
hungen mit den Hauptpartnern werden 
langfristig gedacht. 

Zukünftig würden wir uns jedoch freu-
en, wenn diese Kriterien auch öffentlich 
zugänglich wären – genauso wie eine 
Grundsatzerklärung zur Achtung von 
Menschenrechten und Umweltstan-
dards sowie eine Angabe der Produk-
tionsstätten innerhalb der eigenen Wert-
schöpfungskette. 

F A Z I T
Der FC Augsburg hat be-
gonnen, sich stärker mit der 
eigenen Verantwortung in-
nerhalb seiner Lieferketten 
auseinanderzusetzen. Ak-
tuell findet sich der Verein 
noch eher im unteren Mittel-
feld der Tabelle wieder. 

Wenn Augsburg seinen Weg 
f o r t s e t z t , 
dann ist eine 
bessere Plat-
zierung aller-
dings schnell 
in Reichwei-
te.

 Aktuell befinden sich 4 Tex-
tilien im Shop, der von der Fair Wear 
Foundation zertifziert worden sind.  
Der Ball geht knapp über die Linie. 

P22 www.fcaugsburg.de

TRAININGS-
BEDARF

Sichtbarkeit der Textilien 
muss erhöht werden

Weiterer Ausbau des 
nachhaltigen Sortiments 
nötig

Noch transparentere An-
gaben zur eigenen Liefer-
kette erforderlich

TRAININGS-
FLEIß

Erste nachhaltig produ-
zierte Textilien im Shop  

Kommunikation des öko-
logischen und sozialen 
Engagements

E r s t l i g i s t

http://www.fcaugsburg.de

