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

VfL Wolfsburg
…“Wir für Morgen!“

Beim letzten Mal erreichten die Wolfsburger mit 
ihrer Kollektion „Grün aus Überzeugung“ einen 
starken vierten Platz. Doch was sagt der Blick 
in den Shop dieses Jahr? Greifen die Wölfe nun 
die Tabellenspitze an? Oder ziehen andere Klubs 
vorbei?

n der Kommunikation des Themas 
Nachhaltigkeit sind die Wolfsburger 
weiterhin stark. Ansprechpartner*in-
nen sind gut zu erreichen und im alle 

zwei Jahre erscheinenden Nachhaltig-
keitsbericht werden die Dimensionen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales umfas-
send erläutert. Dazu gehören ebenfalls 
Dokumente wie die Umweltrichtlinien, 
die explizit die nachhaltige Beschaffung 
von Merchandise-Produkten thematisie-
ren, oder der Verhaltenskodex für Zulie-
ferer. In diesem Jahr hat sich außerdem 
eine Arbeitsgruppe aus CSR, Unterneh-
mensentwicklung und Merchandising 
gegründet, die den Umstellungsprozess 
hin zu mehr Nachhaltigkeit im eigenen 

Sortiment ganzheitlich begleiten soll. 

Die Nachhaltigkeitskollektion wurde zu-
sätzlich mit dem Slogan „Wir Für Mor-
gen“ ausgestattet und mit einem eigens 
dafür erstellten Symbol versehen. Dieses 
soll interessierte Shopbesucher*innen 
einfach und leicht verständlich auf nach-
haltige Produkte im Sortiment aufmerk-
sam machen. Neben Upcycling-Textilien 
(Hoodie, Gymbag) und Produkten aus 
nachhaltigem Material finden sich dort 
6 Textilien, die GOTS-zertifiziert sind. Das 
ist ein guter Anfang, zukünftig sollte der 
Anteil an nachhaltigen Fantextilien aber 
weiter erhöht werden. Interessant ist, 
dass der VfL Wolfsburg einen CO2-Aus-
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gleich für die Produkte im Online-Shop 
plant. So können bewusste Fans optional 
einen kleinen Mehrbetrag bezahlen, um 
eine negative CO2-Bilanz der Produkte 
zu kompensieren. 

Als Mitglied der VW Group werden für 
den Verein konzernübliche Standards 
wie der VW Verhaltenskodex angewen-
det, der klare soziale und ökologische 
Mindeststandards für Lieferanten vor-
sieht. Das bringt Punkte in der Kategorie 
Transparenz, zur Bestbewertung fehlen 
aber beispielsweise noch Angaben zu 
Hauptproduktionsorten der Artikel im 
Shop.  

F A Z I T
Der VfL Wolfsburg hält mit 
seinem professionellen Auf-
tritt, der transparenten und 
ganzheitlichen Nachhaltig-
keitskommunikation und 
der tollen Präsentation der 
nachhaltigen Produkte im 
Online-Shop den Anschluss 
an die Spitzengruppe. Um in 
den Titelkampf 
e i n z u g r e i f e n , 
müssten jedoch 
noch mehr öko-
faire Textilien im 
Sortiment zu fin-
den sein.

   Insgesamt 6 fair produzierte 
Fantextilien, darunter jeweils ein T-
Shirt für Frauen, Männer und Kinder 
sowie ein Boxershorts-Set.

P6 www.vfl-wolfsburg.de

E r s t l i g i s t

TRAININGS-
FLEIß

anschauliche Seite zur 
Nachhaltigkeit im Shop  

Ganzheitliche Nach-
haltigkeitsstrategie mit 
ausführlicher Bericht-
erstattung 
 
Projekt zur CO2-Kom-
pensation der Artikel im 
Sortiment

TRAININGS-
BEDARF

Anzahl der nachhaltigen 
Textilien sollte erhöht 
werden

Herstellungsorte der 
Produkte sollten öffent-
lich sichtbar angegeben 
werden

http://www.vfl-wolfsburg.de

