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

ach unserer Analyse landet der 
Klub aus dem Osten im unte-
ren Mittelfeld der Tabelle. Wie 
auch im letzten Ranking unter-

scheiden wir Textilien, die verlässliche 
Siegel für Mindeststandards innerhalb 
der gesamten Lieferkette aufweisen, wie 
Fairtrade und GOTS-Zertifizierungen, von 
solchen, die lediglich einzelne Produkti-
onsstufen betrachten. Da Hansa Rostock 
zahlreiche Textilien im Sortiment führt, 
die lediglich aus Bio-Baumwolle herge-
stellt wurden, können sie sich zumindest 
von der Konkurrenz abheben, die keine 

Hansa Rostock
…nimmt die Kogge Fahrt auf?

Nachdem Hansa Rostock über lange Jahre hin-
weg in der 3. Liga gespielt hat, gelang ihnen in 
der letzten Saison der Aufstieg in die 2. Bundesli-
ga. In einer wirklich starken Liga mit namenhaften 
Konkurrenten steht Ihnen eine schwere Saison 
bevor. Kann Hansa Rostock nach dem sportlichen 
Erfolg in der vergangenen Spielzeit auch in unse-
rem Ranking einen Spitzenplatz belegen?

nachhaltigen Textilien vorweist. Damit 
ist der Abstiegskampf zwar zunächst vom 
Tisch, zukünftig sollte aber die gesamte 
Wertschöpfungskette betrachtet wer-
den. Außerdem könnte der Verein die 
vorhandenen Produkte sichtbarer dar-
stellen, so dass sie einfacher zu finden 
sind. 

Außer dem Zusatz Bio-Baumwolle konn-
ten wir im Fanshop oder auf bestehen-
den Infoseiten keine weiteren Hinweise 
darauf finden, unter welchen Bedingun-
gen die Textilien produziert wurden. Das 
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N
führt dazu, dass wir in der Kategorie 
„Transparenz“ keine Punkte vergeben 
konnten.

Wir begrüßen es generell sehr, dass die 
Mitarbeiter*innen übersichtlich aufgelis-
tet wurden und direkt per Emailadresse 
und Telefonnummer erreichbar sind. Lei-
der finden wir keine direkte Ansprech-
person für den Bereich CSR/Soziales. Auf 
der Website existieren vereinzelt Infor-
mationen zu sozialen und ökologischen 
Projekten. Diese sollten zukünftig aber 
noch detaillierter präsentiert werden. 
Dazu würden wir uns regelmäßigere 
Newsbeiträge zum Thema wünschen.

F A Z I T
Transparenz in der Liefer-
kette ist von entscheidender 
Bedeutung, um nachhaltige 
von weniger nachhaltigen 
Textilien unterscheiden zu 
können. Mit vielen Texti-
lien aus Bio-Baumwolle hat 
Hansa Rostock einen Schritt 
in die richtige Richtung ge-
macht.  Zukünftig sollten 
aber verlässliche Siegel 
eingeführt werden, die ge-
rechte Arbeitsbedingungen 
und ökologische Standards 
entlang der 
g e s a m t e n 
Wertschöp-
fu n g skette 
s i c h e rste l -
len. 

   Aktuell befinden sich keine 
Fantextilien im Online-Shop, die auf 
faire und nachhaltige Herstellungs-
bedingungen hinweisen. Aufgrund 
der Artikel aus Bio-Baumwolle geht 
der Ball immerhin an den Pfosten.  
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TRAININGS-
FLEIß

Viele Textilien aus Bio-
Baumwolle im Shop zu 
finden
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TRAININGS-
BEDARF

Bio-Baumwolle alleine ist 
nicht ausreichend

Mehr Informationen zur 
eigenen Lieferkette er-
forderlich

Berichterstattung zur 
Nachhaltigkeit könnte 
regelmäßiger und über-
sichtlicher sein

N
UR

 BI
O-BAUMWOLLE

Z w e i t l i g i s t


