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

FSV Mainz 05
…Mission Klimaverteidigung!

38,25 Punkte erhielten die Mainzer im letzten 
Ranking. Damit konnten sie sich hinter der Spit-
zengruppe auf Rang 7 niederlassen. Kann der 
Anschluss an die Spitzengruppe auch in diesem 
Jahr gehalten werden oder ziehen starke Kon-
kurrenten vorbei?

ie Mainzer konnten ihre Punkt-
zahl zwar erhöhen, sie schaffen 
es dieses Mal jedoch nicht bis ins 
obere Drittel der Tabelle. Wor-

an liegt das? Ein Grund ist, dass aus der 
zweiten Spielklasse einige Vereine dazu-
gekommen sind, die schon viel in einen 
fairen Fanshop investiert haben – die 
Konkurrenz ist also deutlich stärker. 

Im Bereich Kommunikation sind die 
Mainzer schon sehr stark. Hier würde 
lediglich ein Nachhaltigkeitsbericht feh-
len, der weitere transparentere Infor-
mationen zum eigenen Engagement zur 

Verfügung stellt. Auch die Anzahl der fai-
ren Fantextilien im Online-Shop konnte 
gesteigert werden. Für eine Bewertung 
im grünen Bereich fehlen hier jedoch 
noch ein paar Artikel. Positiv ist, dass die 
Nachhaltigkeitskollektion direkt über den 
eigenen Reiter „Klimaverteidiger“ auf der 
Hauptseite gefunden werden kann und 
die verwendeten Labels in der detaillier-
ten Artikelbeschreibung sehr anschaulich 
erklärt werden. 

Großes Problem der Mainzer ist die aktu-
ell noch fehlende Transparenz. Es können 
beispielsweise weder Hauptproduktions-
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standorte noch Angaben zur Auswahl 
und Überprüfung der Lieferanten gefun-
den werden. Laut Angaben aus dem Fra-
gebogen arbeitet der Verein allerdings 
gerade intensiv daran. Wir sind deshalb 
optimistisch, dass hier in naher Zukunft 
deutliche Verbesserungen erreicht wer-
den können und die Punktzahl dann auch 
noch klar gesteigert werden kann. 

F A Z I T
Mainz konnte seine Punkt-
zahl noch weiter verbes-
sern, musste jedoch starke 
Konkurrenten an sich vor-
beiziehen lassen. Mit den 
geplanten transparenteren 
Angaben zur eigenen Liefer-
kette könnte der Verein aber 
schnell wieder einige Punkte 
nach oben klettern. Wir sind 
gespannt!

Wenn die Mainzer die An-
zahl der nachhaltigen Pro-
dukte im Sortiment zusätz-
lich erhöhen, dann ist das 
obere Tabellendrittel wieder 
nah.   Insgesamt 13 fair produzier-

te Fantextilien, darunter T-Shirts 
und Pullis für Erwachsene und Kin-
der sowie eine Baumwolltasche.  
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