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

Hertha BSC
…kann auch fair!

Im letzten Ranking fand sich der Klub aus der 
Bundeshauptstadt mit 15,9 Punkten am unteren 
Ende der Tabelle wieder. Damals konnten wir kei-
ne Produkte finden, die ökofaire Produktionsbe-
dingungen in der gesamten Lieferkette vorwei-
sen konnten. Wie sieht es dieses Jahr aus? Gilt 
Fairness nun auch im Fanshop?

ie Hertha hat sich klar verbessert 
und mit dem Abstieg nun gar 
nichts mehr zu tun. Wir freuen 
uns sehr, dass mittlerweile eini-

ge Produkte in den Shop aufgenommen 
wurden, die das GOTS-Siegel aufweisen. 
Laut Angaben aus dem Fragebogen be-
findet sich der Verein gerade in einer 
Umstellungsphase, in der transparente 
Lieferketten und gerechte Arbeitsbedin-
gungen (z.B. faire Löhne) zunehmend 
in den Fokus geraten sollen. Erste Aus-
wirkungen der Umstellung sind klar 
im Online-Shop erkennbar. Neben den 
GOTS-zertifizierten Artikeln gibt es auch 

Trainingstextilien aus Nikes „Move to Ze-
ro“-Konzept, nachhaltiges Geschirr, das 
klimaneutral in Deutschland hergestellt 
wurde und einige Upcycling-Produkte. 
Alle als nachhaltig klassifizierten Artikel 
werden unter einem eigenen Reiter gut 
sichtbar im Shop präsentiert und mit ei-
nem eigenen Symbol kenntlich gemacht. 

In Sachen Transparenz in der Lieferket-
te hat die Hertha einige Punkte gutge-
macht. Dennoch ist klar, dass ein lang-
wieriger Prozess angestoßen wurde und 
es auch hier noch Luft nach oben gibt. 
Wir freuen uns aber zu sehen, dass das 
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Thema Nachhaltigkeit in der gesamten 
Lieferkette beim Berliner Klub angekom-
men zu sein scheint und im Vergleich 
zur letzten Analyse schon einige Ver-
änderungen sichtbar sind. Genauso wie 
bei der Arbeit an anderen Dimensionen 
der Nachhaltigkeit, zum Beispiel an der 
stetigen Reduktion des CO2-Ausstoßes 
am Spieltag selbst, ist der Verein hier auf 
einem guten Weg.

F A Z I T
Im Vergleich zum letzten 
Ranking macht die Hertha 
punktemäßig einen riesen 
Sprung! Bei der Anzahl der 
ökofairen Textilien und auch 
in Sachen Transparenz gibt 
es noch allerdings etwas zu 
tun. Der Klub scheint diese 
Herausforderung aber gerne 
anzunehmen und setzt kla-
re Schwerpunkte für die Zu-
kunft. Wir 
sind ge-
spannt auf 
die wei-
tere Ent-
wicklung.

   Aktuell befinden sich 8 GOTS-
zertifizierte Fantextilien im Online-
Shop, weitere sind für die neue Kol-
lektion geplant. Dieses Mal landet 
der Ball im Tor!

P7 www.herthabsc.de

TRAININGS-
BEDARF

Ökologisches Engage-
ment könnte besser nach 
außen kommuniziert 
werden

Weitere nachhaltige Tex-
tilien sollten folgen 

TRAININGS-
FLEIß

Einführung einer Nach-
haltigkeitskategorie im 
Online-Shop

Transparentere Angaben 
zur eigenen Lieferkette

Stärkste Verbesserung 
aller Vereine 
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