
Umweltschutz im  
Vereinsmanagement
Jetzt umstellen auf 100 % Recyclingpapier – 
gut für die Umwelt, gut für meinen Verein.

Wo können wir den  
Blauen Engel kaufen?
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Kontakt

Recyclingpapiere mit dem Blauen Engel sind im Fachhan-
del, aber auch in vielen Supermärkten und Discountern 
erhältlich. Nutzen Sie den „Papierfinder“, um Verkaufs-
stellen in Ihrer Umgebung zu finden: 
www.blauer-engel.de/papierfinder

Auch online können Sie aus dem vollen Blauer Engel-
Sortiment wählen: Bei verschiedenen ökologisch orien-
tierten Anbietern ist meist vom Druckerpapier bis zum 
Quittungsblock alles verfügbar. 

DOSB und Blauer Engel

Unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sport-
bundes sind 98 Verbände und rund 90.000 Sportvereine 
organisiert. Es gibt vielfältige Ansätze, um im Sport 
einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, Kosten zu 
reduzieren und Qualität zu sichern. Eine Umstellung auf 
Recyclingpapier ist hierfür ein erster sinnvoller Schritt im 
Vereinsmanagement. Und deshalb arbeiten DOSB und 
Blauer Engel zusammen – für die Vereine und die Umwelt.
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Mehr Produkte mit dem  
Blauen Engel

Den Blauen Engel gibt es mittlerweile für rund 12.000 Pro-
dukte – viele davon sind im Büro oder Ihrer Sportstätte zu 
finden. Informieren Sie sich in unserer Produktwelt über 
die umwelt- und gesundheitsschonenden Alternativen mit 
dem Blauen Engel für Ihr Vereinsmanagement – von Abfall-
säcken, Druckern und Tonern bis VoIP-Telefonen: 
www.blauer-engel.de/de/produktwelt

Der Blaue Engel 
          macht SPORT
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Hinter dem Blauen Engel stehen die 
folgenden Institutionen:



Hohe Funktionalität:
Moderne Recyclingpapiere mit dem Blauen Engel liefern 
zuverlässig optimale Funktionalität für alle Druckermo-
delle. Recyclingpapiere laufen einwandfrei und bieten ein 
perfektes Schriftbild.  

Kostenreduktion:
Recyclingpapier ist entgegen der öffentlichen Meinung 
nicht teurer als Frischfaserpapier, je nach Weißegrad kann 
es sogar günstiger sein.

Imagegewinn:
Mit dem Hinweis „gedruckt auf 100 % Recyclingpapier 
mit dem Blauen Engel“ lässt sich für den Umweltschutz 
ein Zeichen setzen. Egal ob großer oder kleiner Verein: Je 
mehr Vereine ihre Beschaffung umstellen, desto besser für 
die Umwelt.

Warum der Blaue Engel und nicht andere  
Umweltzeichen?
Der Blaue Engel ist eine Garantie für höchstmögliche Stan-
dards. So müssen 100 % Altpapier für die Herstellung des 
Recyclingpapiers eingesetzt werden und auch der Einsatz 
von Chemikalien während der Herstellung ist strenger ge-
regelt als bei anderen Umweltzeichen. 

Die Vorteile der Umstellung  
für meinen Verein

Die Umweltvorteile von  
100 % Recyclingpapier
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Quellen: „Papier. Wald und Klima schützen“ Umweltbundesamt (Hrsg.), November 2012 und 
Nachhaltigkeitsrechner unter www.papiernetz.de

1  Angaben zur Papierweiße beziehen sich auf den internationalen ISO-Wert (ISO 2470)

•  Papier mit dem Blauen Engel verbraucht rund 70% 
weniger Wasser und 60% weniger Energie gegenüber 
Frischfaserpapier.

•  Bei der Herstellung von 250 Blatt Blauer Engel-Papier 
wird gegenüber Frischfaserpapier so viel Energie 
gespart, dass die 11 Watt-Energiesparlampe im Vereins-
heim 50 Stunden leuchten kann.

•  Mit dem Wasser, das durch den Kauf von 1 kg Recycling-
papier gespart wird, können bei der nächsten Vereins-
sitzung 210 Tassen Kaffee gekocht werden.

Wie klappt die Umstellung  
auf Recyclingpapier?

Überprüfen Sie die Papier-Nutzung in Ihrem Sportverein: 
Welche Papierprodukte werden genutzt? Welche davon 
tragen bereits das Umweltzeichen? 

Für folgende Büroartikel gibt es umweltfreundliche  
Alternativen mit dem Blauen Engel: 

• Druckerpapier
• Schnellhefter
• Blöcke & Notizblöcke
• Hefte
• Briefumschläge & Kuverts
• Flipchart-Papier
• Flyer & Broschüren
• Quittungsblöcke

Auch für Toilettenpapier und Papierhandtücher ist Recy-
clingpapier die erste Wahl.

Wieviel davon benötigen Sie pro Quartal und lohnt sich 
eine Sammelbestellung mit anderen Vereinen aus der 
Umgebung? 

Wählen Sie „naturweiße“ Papiere mit Blauem Engel, d. h. 
Weißegrad 80 und 90. Dafür werden untere und mittlere 
Altpapiersorten verwendet, die 85 % unserer Sammel-
menge ausmachen. „Grau“ sind diese schon lange nicht 
mehr. Optimale Bildqualität und Farbbrillanz sind dabei 
gewährleistet. Für besondere Druckaufträge (z. B. Urkun-
den) gibt es auch „hochweiße“ Blauer Engel-Papiersor-
ten. Berücksichtigen Sie Blauer Engel-Papier auch bei 
externen Druckaufträgen.
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Was und wie wir konsumieren, hat 
entscheidenden Einfluss auf Natur 
und Umwelt. Gerade bei Sportveran-
staltungen werden bereits viele gute 
Ideen in Bezug auf Mehrweglösungen 
und Ressourcenschutz umgesetzt. Aber 
auch in anderen Bereichen wie der 
Vereinsverwaltung gibt es umweltscho-

nende Alternativen. Das beste Beispiel dafür ist Recycling-
papier: Mit dem richtigen Papier in unserem Einkaufskorb 
können wir dafür sorgen, dass Wälder geschützt und große 
Mengen Wasser und Energie eingespart werden. Machen 
Sie den ersten Schritt und stellen Sie in Ihren Sportverei-
nen und -verbänden auf Recyclingpapier mit dem Blauen 
Engel um – die Umwelt wird es Ihnen danken.

Herzlichst, 
Ihre Katarina Witt

Am umweltfreundlichsten ist es natürlich, so  
wenig Papier wie möglich zu verbrauchen.


