
Fairness ist die 
Grundlage des Sports

Fußball ist ein internationaler Sport, der 
auf allen Kontinenten gespielt wird. In der 
Qualifikationsrunde der Weltmeisterschaft 
spielen fast 200 Nationalmannschaften 
gegeneinander. 

Innerhalb der Fußballvereine kommen 
Menschen aus verschiedenen Kulturen 
zusammen. In den obersten europäischen 
Spielklassen sind etwa 500 afrikanische 
Fußballer engagiert. Fußball bietet zahl-
reiche Chancen für die internationale 
Verständigung.

Fairness für alle?

Auf dem Spielfeld ist faires Verhalten 
wichtig. Regelverstöße und unfaires Verhal-
ten werden bestraft. 

Auch die Herstellung und der Handel mit 
Fußbällen und Sportkleidung geschieht in 
internationaler Zusammenarbeit. 

Für die ArbeiterInnen in der Sportartikel-
industrie bestehen solche fairen Regeln 
jedoch nicht. 

Fußball

Chance für internationale 
Verständigung und Fair Play

„Die FIFA will Vorbild sein, 
und so gilt in der Fußball-
gemeinschaft ausnahmslos 
der Grundsatz von Gleich-
behandlung, Gerechtigkeit 
und Solidarität.“

Fair Play Programm der FIFA 
www.fifa.com/de

UEFA Fair-Play-Wertung

In der UEFA Fair-Play-Wertung 2004/
2005 qualifizierte sich Mainz 05 als 
fairste deutsche Fußballmannschaft. 

Kriterien für diese europaweit 
stattfindende Wertung der fairsten 
Mannschaften sind:

• Anzahl der Platzverweise durch 
 rote Karten

• Anzahl der Verwarnungen
 durch gelbe Karten

• positives Verhalten der beteiligten   
 Spieler, Fans und Funktionäre einer   
 Mannschaft gegenüber Schieds-
 richtern und Gegnern
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Jürgen Klopp, 

Trainer von Mainz 05

Wo kommen die 
Fußbälle her?

80% der weltweit verkauften Fußbälle 
werden im pakistanischen Distrikt Sialkot 
genäht. 
In Jahren der Fußballweltmeisterschaft – 
wie 2006 – werden hier schätzungsweise 
40 Millionen Bälle gefertigt.

Die NäherInnen erhalten keine festen 
Löhne sondern werden pro genähtem Ball 
bezahlt. Ein erfahrener Fußballnäher in 
Sialkot arbeitet etwa drei Stunden an 
einem Ball mittlerer Qualität und erhält 
dafür 56 Cent. Auch bei einer Arbeitszeit 
von bis zu 12 Stunden am Tag reicht das 
Einkommen der Erwachsenen für die 
Ernährung einer Familie nicht aus.

Seit 1999 soll die Kinderarbeit in der Ball-
industrie durch internationale Verträge 
verhindert werden. Aber nur ein gerechter 
Lohn für die Eltern führt wirklich dazu, dass 
Kinder in die Schule gehen können, statt 
zum Familieneinkommen beitragen zu 
müssen. 

Strenge Qualitätskontrollen

Um den Anforderungen zu entsprechen, 
muss die Qualität der Bälle gewährleistet 
werden: 

Die Herstellung von Profifußbällen ist sehr 
arbeitsintensiv und unterliegt strengen 
Kontrollen. Die Markenlabel werden oft erst 
angebracht, wenn der fertige Ball auf Rund-
heit, Gewicht und möglichen Luftverlust 
überprüft wurde.

Internationale  
Ausbeutung 
in der Ballproduktion

Fußball

Wie entsteht ein Fußball?

Fußbälle bestehen aus einer
Kunststoffhülle und einer 
Gummiblase aus Latex im 
Innern. 

Der heute übliche Fußball 
besteht aus 20 sechseckigen 
und 12 fünfeckigen Waben.

Die Waben werden von Hand 
mit 650 Nadelstichen zusam-
mengenäht. Mit einer Holz-
klemme wird der Fußball 
dabei zwischen den Beinen 
festgeklemmt.
Da die Naht innen verläuft, 
erfordert dies einige Kraft und 
eine ordentliche Portion Ge-
schicklichkeit.

Ein Fußball kann auf dem 
Spielfeld bis zu 100 Meter weit 
geschossen werden und er-
reicht dabei eine Geschwindig-
keit zwischen 36 und 110 km/h.
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Fairer Handel

Die deutsche Fair-Handelsgesellschaft gepa 
und ihr Partner, die pakistanische Firma 
Talon Sports, garantieren faire Regeln in der 
Herstellung von Fußbällen.

Der Verein TRANSFAIR vergibt 
das Fairtrade-Siegel an 
Handelsorganisationen, die 
damit Produkte auszeichnen 
können, die nach fairen 
Kriterien gehandelt wurden.

 „Ein sehr guter Ball – keine Frage.“  

Fußball

Ein Tor für die 
internationale 
Partnerschaft

Faire Bälle brauchen Kunden!

Neue Kunden werden durch öffentlichkeits-
wirksame Aktionen auf fair gehandelte 
Bälle aufmerksam und unterstützen durch 
deren Kauf faire Arbeitsbedingungen in 
Pakistan.

Fair-Handelsgesellschaften 
garantieren:

• höhere Stücklöhne pro Ball

• keine Kinderarbeit, damit Kindern  
 eine Ausbildung ermöglicht wird

• die Einrichtung eines Dorf-
 entwicklungsfonds für die 
 Vergabe von Kleinkrediten zur    
 Existenzgründung

• die Unterstützung der 
 medizinischen Versorgung

1. Neuwieder Fußballweltmeisterschaft 2004

Bei der 1. Neuwieder Fußballweltmeisterschaft kamen neun Teams 

zusammen,  die mit viel Ehrgeiz und Spaß um den Weltmeistertitel 

kämpften. Neben zahlreichen afrikanischen Teams waren auch 

Kurdistan, Kosovo und natürlich eine deutsche Mannschaft ver-

treten. Das Besondere: Alle Spieler leben in Rheinland-Pfalz, treten 

aber bei der Weltmeisterschaft für ihre Herkunftsländer an. 
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Jürgen Klopp, Trainer von Mainz 05, 
testete den fair gehandelten 
Ball im Mannschaftstraining
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