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

egensburg findet sich auch in un-
serer Analyse am unteren Ende 
der Tabelle wieder. Dass der Ver-
ein bei uns jedoch nicht auf ei-

nem direkten Abstiegsplatz landet, hängt 
damit zusammen, dass der SSV zahlrei-
che Textilien im Sortiment hat, die we-
nigstens aus Bio-Baumwolle hergestellt 
worden sind. Wie im letzten Ranking 
setzen wir Bio-Baumwolle zwar nicht mit 
Textilien gleich, die verlässliche Siegel für 
Mindeststandards innerhalb der gesam-
ten Lieferkette aufweisen. Aufgrund der 
Anzahl vergeben wir aber zumindest 20 

Jahn Regensburg
…Hindernisse überbrücken?

Der SSV Jahn Regensburg konnte dem Abstieg 
aus der 2. Liga im vergangen Jahr nur knapp ent-
fliehen. Für die Saison 2021/22 hoffen die Re-
gensburger, dass kein Zittern bis zuletzt nötig ist. 
Befindet sich der Verein auch in unserem Ran-
king im Abstiegskampf? Oder kann der Fanshop 
beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht sogar oben 
angreifen?

Punkte dafür, dass ein erster Schritt in 
Richtung Nachhaltigkeit gemacht wurde. 
Da diese allerdings lediglich durch die 
Suchleiste gefunden werden können und 
keine Symbole oder weitere Informatio-
nen dazu zu finden sind, ist auch beim 
Kriterium „Übersichtlichkeit“ noch viel 
Luft nach oben. 

Wir begrüßen es sehr, dass der für den 
Themenbereich CSR verantwortliche 
Mitarbeiter direkt mitsamt Emailadresse 
und Telefonnummer aufgelistet wird. Mit 
der Initiative „Brücken für Regensburg“ 
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R werden außerdem verschiedene soziale 
Projekte dargestellt, vereinzelt finden 
sich auch Informationen zum ökologi-
schen Engagement der Regensburger. 
Diese sollten zukünftig aber noch detail-
lierter präsentiert werden. Dazu würden 
wir uns regelmäßigere Newsbeiträge 
zum Thema wünschen. In Sachen Trans-
parenz in der eigenen Lieferkette ist noch 
viel Luft nach oben. Beginnen könnte der 
Klub damit, eine Grundsatzerklärung zur 
Achtung der Menschenrechte und Richt-
linien für einen verantwortlichen Einkauf 
zu veröffentlichen.

F A Z I T
Mit ersten Textilien aus Bio-
Baumwolle kann der SSV 
den Klassenerhalt gerade 
so sicherstellen. Zukünftig 
sollten aber verlässliche Sie-
gel eingeführt werden, die 
gerechte Arbeitsbedingun-
gen und ökologische Stan-
dards entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette 
sicherstellen. In diesem Zu-
sammenhang 
sollten trans-
parentere In-
formationen 
zum eigenen 
Lieferketten-
management 
veröffentlicht 
werden. 

   Im Shop finden sich 20 Ober-
teile aus Bio-Baumwolle für Er-
wachsene und Kinder. Das reicht 
gerade so für ein Duseltor.  
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TRAININGS-
FLEIß

Zahlreiche Oberteile zu-
mindest aus nachhaltigem 
Material 
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Z w e i t l i g i s t

TRAININGS-
BEDARF

Bio-Baumwolle alleine 
reicht nicht

Mehr Transparenz in der 
eigenen Lieferkette not-
wendig

Ausrüster Saller viel zu 
intransparent
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