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

SV Werder Bremen
…Erstklassiger Fanshop an der Weser!

In der Saison 19/20 konnte der SV Werder Bre-
men mit viel Mühe die Klasse halten. In der dar-
auffolgenden Saison war es dann soweit: Werder 
Bremen musste runter in die 2. Liga. In unserem 
letzten Ranking hingegen war der Verein erst-
klassig und konnte mit starken 72 Punkten auf 
Rang 3 abschließen. Wurde der Klub dieses Mal 
von anderen Vereinen überholt oder konnte sich 
Werder weiter nach vorne arbeiten? 

er Verein von der Weser hat sich 
im Vergleich zum letzten Jahr 
punktemäßig weiter verbessert. 
Mit 84,2 Punkten belegen sie 

ganz knapp hinter dem Hamburger SV 
abermals einen starken vierten Platz. 
Damit zählt Bremen weiterhin zu den 
Top-Teams im Ranking. Der Verein über-
zeugt vor allem bei der Präsentation der 
nachhaltig produzierten Fanartikel. Im 
Online-Shop können Fans unter dem Rei-
ter „Grünzeug“ sämtliche Artikel finden, 

die durch Siegel wie GOTS, den Grünen 
Knopf oder Fairtrade gekennzeichnet 
sind und so Rückschlüsse auf die Produk-
tionsbedingungen innerhalb der Liefer-
kette zulassen. Gelungen ist dabei vor 
allem die Erklärung der verwendeten 
Siegel, die auch Fans, die sich bisher nicht 
so intensiv mit dem Thema auseinander-
gesetzt haben, verständliche Informatio-
nen liefert. In der “Grünzeug”-Kollektion 
werden alle fündig: Neben verschiede-
nen Oberteilen für Männer und Frauen 
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gibt es viel Auswahl in der Kinder- und 
Babybekleidung und sogar ein nachhal-
tiges Geschirrtücher-Set mit verlässli-
chen Siegeln, die hohe Standards in der 
gesamten Lieferkette sicherstellen. Dazu 
kommen zahlreiche weitere Artikel aus 
recycelten Materialien, wie beispiels-
weise die gesamte Trikot-Kollektion. Das 
heißt für uns: volle Punktzahl für den On-
line-Shop! 

 Werder Bremen ist außerdem einer der 
wenigen Vereine, die auch in der Kate-
gorie „Kommunikation“ fast die volle 
Punktzahl erreicht haben. Unter dem 
Motto „Werder Bewegt“ finden interes-
sierte Fans alles zum Thema Nachhal-
tigkeit. Neben vielen sozialen Projekten 
existieren auch sehr detaillierte Informa-
tionen zum Thema Umwelt. Zudem ist 
der Verein seit Ende des Jahres 2020 als 
sustainClub zertifiziert und konnte in der 
Kategorie Silber abschließen. 

Es wird hier eindeutig klar, dass der 
Nachhaltigkeitsgedanke fest im Verein 
verankert ist und bei allen Entscheidun-
gen mitgedacht wird. Um die letzten 
fehlenden Punkte in der Kategorie zu er-
zielen, würden wir es begrüßen, wenn 
der Verein die Ansprechpartner*innen 
für den Bereich CSR auch mit direkten 
Kontaktadressen auflisten würde. Die 
einzige rote Bewertung erhält der Verein 
für seinen Ausrüster Umbro, weil dieser 
in Sachen Transparenz in der Lieferkette 
noch deutlich Aufholbedarf hat. Ansons-
ten hat der SV Werder Bremen wahrlich 
Champions League Niveau!

F A Z I T
Der SV Werder Bremen 
konnte seine Nachhaltig-
keitsstrategie weiter verfei-
nern und bleibt nah an der 
Spitzengruppe dran. Das 
“Grünzeug” von der Weser 
überzeugt auch dieses Mal 
im Ranking! Auch wenn der 
Verein sportlich gesehen 
(vorerst) 2. Liga 
spielt, in Sachen 
Fairness in der 
Lieferkette müs-
sen sich die Bre-
mer vor nieman-
dem verstecken.

TRAININGS-
FLEIß

Sehr gute Kommunikation 
der Nachhaltigkeitsstrate-
gie „Werder bewegt“

Tolle Darstellung der Arti-
kel im Shop mit anschau-
licher Siegelerklärung 

Klare Verpflichtung zur 
Nachhaltigkeit im gesam-
ten Verein

TRAININGS-
BEDARF

Ausrüster Umbro hat in 
Sachen Transparenz und 
Fairness in der Lieferkette 
deutlich Aufholbedarf

   Insgesamt über 30 GOTS-zerti-
fizierte Fantextilien, darunter Pullo-
ver und T-Shirts für Frauen und Män-
ner sowie zahlreiche Baby Bodys. 
Außerdem finden sich verschiedene 
Textilien aus Bio-Baumwolle im Sor-
timent – der Ball schlägt direkt unter 
der Latte ein!
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