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

Holstein Kiel
…um den Aufstieg spielen andere!

In der vergangenen Saison waren die Kieler sehr 
nah am Erstligaaufstieg dran. Mit einem deutlichen 
Sieg im Relegationsrückspiel beendeten die Kölner 
allerdings die Aufstiegshoffnungen des Vereins. 
Und wie sieht es bei uns aus? Spielt Holstein Kiel 
beim Thema Nachhaltigkeit im eigenen Shop viel-
leicht schon 1. Liga?

eider nicht. In unserer Analyse 
kann der Klub nicht mit der star-
ken Konkurrenz mithalten und 
führt daher das untere Drittel der 

Tabelle an. Wir freuen uns, dass mit der 
Herbstkollektion ein GOTS-zertifizierter 
Artikel in das Sortiment aufgenommen 
wurde. Dazu kommen Federtaschen, 
Wimpel, Schals, Sportbeutel und Kissen, 
die aus alten Trikots hergestellt wurden. 
Ein verlässlich zertifizierter Artikel ist uns 
aber noch zu wenig, dafür gibt es lediglich 
20 Punkte. Darüber hinaus werden aktuell 
leider noch keine transparenten Informa-

tionen zur eigenen Wertschöpfungskette 
zur Verfügung gestellt. Neben der Einfüh-
rung weiterer fairer Fankleidung im Shop 
würden wir uns daher wünschen, dass der 
Klub Angaben zu Hauptproduktionsorten 
sowie soziale und ökologische Mindest-
anforderungen mit der Öffentlichkeit teilt. 

Positiv ist, dass der Klub auf der Themen-
seite „Mixed-Zone“ bereits verschiede-
ne soziale Projekte auflistet und auch 
den Bereich Ökologie erwähnt. Für eine 
höhere Punktzahl müssten die Informa-
tionen, insbesondere das ökologische 

20,90
PUNKTE

ONLINE-SHOP

Anzahl

Übersichtlichkeit

20

0

KOMMUNIKATION

Erreichbarkeit

Nachhaltigkeit

Nachrichten

0

60

20

*h
ie

rb
ei

 h
an

de
lt 

es
 si

ch
 u

m
 d

en
 A

us
rü

st
er

 d
es

 V
er

ei
ns

29.

©
 H

ol
st

ei
n 

Ki
el

L

F A Z I T
Mit dieser Leistung kann der 
Verein im Rennen um den 
nachhaltigsten Fanshop mit 
den meisten Klubs leider 
nicht mithalten. Mehr nach-
haltige Fantextilien müssen 
in das Sortiment aufgenom-
men werden, damit Holstein 
Kiel nicht chancenlos ist. In 
diesem Zuge sollte der Ver-
ein Informationen darüber 
zur Verfügung stellen, woher 
die Produkte kommen und 
unter wel-
chen Bedin-
gungen sie 
p ro d u z i e r t 
worden sind. 

 Seit der Herbstkollektion 
gibt es einen verlässlich zertifizier-
ten Artikel im Shop. Der Ball kullert 
über die Linie.

P30 www.holstein-kiel.de

TRAININGS-
FLEIß

Anschauliche Darstellung 
der sozialen Projekte in 
der „Mixed-Zone“ 

Engagement, allerdings ausführlicher dar-
gestellt werden und mit konkreten Zielen 
verfestigt werden. Vereinzelt finden sich 
Newsbeiträge zum Thema Ökologie, diese 
allerdings nur in sehr unregelmäßigen Ab-
ständen. Hier sollte die Frequenz erhöht 
werden. Außerdem wäre es hilfreich, ver-
antwortliche Ansprechpartner*innen für 
den Bereich Soziales/CSR mitsamt Kon-
taktdaten aufzulisten, die Interessierte bei 
Bedarf direkt kontaktieren können. 

TRAININGS-
BEDARF

Anteil der nachhaltigen 
Textilien muss deutlich 
ausgebaut werden

Verantwortliche An-
sprechpartner*innen 
sollten gekennzeichnet 
werden 

Transparente Angaben 
zur eigenen Lieferkette 
notwendig
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https://www.holstein-kiel.de/

