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

SV Darmstadt 98
…starker Einstand!

Wie die meisten Zweitligisten ist Darmstadt neu 
bei unserem Ranking dabei. Der Verein kann im 
vergangenen Jahrzehnt auf eine erfolgreiche Zeit 
zurückschauen, die in dem Bundesligaaufstieg in 
der Saison 15/16 gipfelte. Nach dem Bundesliga-
abstieg in der darauffolgenden Spielzeit hat sich 
der Verein dauerhaft in der 2. Liga festgesetzt. 
Können die Darmstädter, die 2007 noch Oberliga 
spielten, ihre Erfolgsgeschichte auch im Bereich 
faire Textilien weiter fortsetzen?

uf jeden Fall! Darmstadt ist nach 
St. Pauli, Hamburg und Bremen 
einer der besten Zweitligisten. 
Unter dem Namen „Sportfai-

rein“ finden Fans des SV bislang 6 nach-
haltig produzierte Fantextilien. Darunter 
T-Shirts und Hoodies, die mit GOTS und 
Fairtrade zertifiziert worden sind. Diese 
werden sehr anschaulich und mit einem 
dauerhaften Hinweis auf der Hauptsei-

te des Fanshops präsentiert. Es existiert 
außerdem eine Informationsseite, auf 
der sich sowohl eine Grundsatzerklärung 
zur Achtung der Menschenrechte als 
auch Angaben zu Produktionsorten und 
Mindestanforderungen an Lieferanten 
finden lassen. Das ist super! Besonders 
bemerkenswert finden wir, dass in der 
Beschreibung zahlreicher Artikel unter 
dem Stichwort „Lieferkette“ Angaben 
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über Produktionsland und Hersteller zu 
finden sind. Wenn nun die Anzahl der 
Artikel weiter erhöht werden kann, steht 
dem Weg nach oben nicht mehr viel ent-
gegen. 

Verbesserungspotential hat der Verein 
in der Kategorie „Kommunikation“. Im 
Jahr 2012 hat Darmstadt 98 seine So-
zialkampagne „Im Zeichen der Lilie“ ins 
Leben gerufen. Unter diesem Namen 
wurden seitdem bereits einige Projekte 
durchgeführt. Dabei haben wir festge-
stellt, dass Umwelt eher ein Randthema 
zu sein scheint. Beiträge auf der Website 
gibt es zum Thema Nachhaltigkeit rela-
tiv selten und zudem haben Fans keine 
Möglichkeit nach diesem Themengebiet 
zu filtern.

F A Z I T
Darmstadt 98 erfüllt bereits 
viele unserer Anforderungen 
im Bereich der fairen Textili-
en. Mit weiteren Artikeln, die 
unter Beachtung sozialer und 
ökologischer Standards pro-
duziert werden, sowie mehr 
Informationen zur ganzheit-
lichen Nachhaltigkeitsstrate-
gie kann für die Darmstäd-
ter künftig 
auch das 
i n t e r n a -
tionale Ge-
schäft drin 
sein. 

   Shirts und Hoodies für Män-
ner und Frauen und verschiedene 
Sachen für Babys sind GOTS-zertifi-
ziert. Viele weitere Artikel sind aus 
Bio-Baumwolle oder wie das Heim-
trikot aus recyceltem Polyester – 
dieses Mal geht der Ball klar ins Tor. 
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TRAININGS-
BEDARF

Ganzheitliche Nachhaltig-
keitsstrategie kann noch 
besser kommuniziert 
werden 

Regelmäßigere Newsbei-
träge wünschenswert

TRAININGS-
FLEIß

Tolle Erklärungsseite zum 
„Sportfairein“ mit vielen 
transparenten Informatio-
nen 

Angaben zur Herkunft der 
Produkte in der detaillier-
ten Artikelbeschreibung

Super Präsentation der 
Textilien im Shop
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