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Bekleidung 2017

V O N  B O D O  L A M B E R T Z *

Ziemlich realistische Vorhersagen kann
man bereits jetzt im Bereich der Vertriebs-
schienen machen. Der riesige Massen-

markt, den in Deutschland Discounter wie Aldi
und Lidl für sich entdeckt und erschlossen
haben, wird die Themen Sport und Sportbe-
kleidung nicht so schnell wieder fallen lassen.
Ganz im Gegenteil; die Billiganbieter auf der
grünen Wiese werden weiterhin und eher noch
verstärkt den grossen Bedarf abdecken. Dafür
spricht alleine schon die enorme Distributions-
power dieser Anbieter und – ganz entschei-
dend – der Fakt, dass hier zwei Handelsstu-
fen eingespart werden. Aldi & Co. kaufen direkt
in der Fabrik ein und zwar in Mengen, die 
andere Handelsformen niemals realisieren
können.

Der überwiegende Anteil des modisch ge-
triebenen Sportbekleidungsmarktes wird sich
zunehmend mit dem «BS»-Faktor füllen. Was das
ist? Salopp ausgedrückt steht BS für Bullshit. 
Mit dem «Bullshit»-Faktor bezeichnen wir die
vorgegaukelten Funktionen in den Produkten, die
gar nicht vorhanden sind, aber als vorhanden
beschrieben werden. Manche nennen das auch
schlichtweg «Marketing».

Der Massenmarkt der Sportbekleidung wird
weiterhin von den Garn- und Faserherstellern
bestimmt werden. Diese entwickeln und
propagieren bestimmte Eigenschaften der von
ihnen gefertigten Textilien, wobei sich die
Garn-Multis mit ihren Aussagen an dem
orientieren werden, was modisch und lifestyle-
mässig angesagt ist. Beziehungsweise sie
werden mit aggressivem Marketing dafür sor-
gen, dass die gelieferten Marken-Stoffe eben
zu den angesagten Faser- und Stoffmarken
werden. Die Themen des Massenmarktes
werden also durch die grossen Garnhersteller
bestimmt. Das liegt vor allem daran, dass die
grossen Sportmarken nicht in die Grundlagen-
forschung investieren. Das überlässt man der
Garn-Industrie.

Nischenmarkt für Spezialisten
Daneben wird es aber noch eine andere Entwick-
lung geben. Es entsteht ein kleiner Spezialisten-
markt, der sich an den machbaren Funktionen für
Sporttextilien orientiert und sich auf die vorhan-
denen Bedürfnisse ausrichtet. In dieser Bezie-
hung wird sich in den nächsten zehn Jahren 
einiges tun. Innovationen im Mikro- und Nano-
Bereich können erwartet werden.

Es gibt bereits jetzt Versuche, Sensoren zur
Messung des Blutdrucks, der Herzfrequenz, der
Körpertemperatur, der Schweissbildung usw. in
die Textilien zu integrieren. Künftig wird es gelin-
gen, diese Daten auf iPods oder Handys der näch-
sten Generationen zu übertragen, um das Training
optimieren und jederzeit kontrollieren zu können.
Das wird aber kein Massenthema werden. Das
technisch Machbare wird vermutlich auf absehba-
re Zeit nur für die Spezialisten interessant bleiben.

Wir haben bereits viele neue physiologische
Erkenntnisse gewonnen und in den kommenden
zehn Jahren werden neue dazukommen. Diese
werden sich im textilen Bereich umsetzen und
damit auch in erlebbare Fortschritte für den
Sportler transferieren lassen. Bislang wurde auf
diesem Gebiet viel zu wenig geforscht. Ein Bei-
spiel ist das Schwitzen. Wir brauchen die feuch-
te Haut, wenn der Körper kühlen muss! Doch
schwitzen wird in unserer Gesellschaft nach wie
vor tabuisiert, in die Ecke des Unangenehmen,
Störenden gestellt, das es zu bekämpfen gilt.
Man denke nur an die milliardenschwere Deo-In-
dustrie. Wir blicken hier auf eine 30 Jahre wider
besseres Wissen fehlgeleitete Entwicklung
zurück, die durchaus gesundheitsgefährdend ist. 

Auch die Sportbekleidungsindustrie zeigte
sich lange ignorant. Und dies, obwohl Schwitzen
für den Menschen physiologisch richtig und äus-
serst wichtig ist. Funktionell gab es in den letz-
ten 30 Jahren nur wenig Fortschritte. Nach der
Entwicklung des Nylons ist vor allem die Dampf-
durchlässigkeit der grosse Entwicklungsschritt.
Ich setze hier auf den Einsatz komplett neuer
Garne und Oberflächen an ausgewählten Stellen,
um die Kühlung zu verbessern, was schliesslich

Die Stunde der Wahrheit
Die Kleinen versuchen sich mit Hightech-Produkten zu etablieren,
die Grossen überschwemmen mit dem «Bullshit-Faktor» den Markt.
Die Folge: eine textile Zweiklassengesellschaft.

der eigentliche Grund fürs Schwitzen ist. Ein kla-
rer Zukunftstrend sind körperzonenbezogene Lö-
sungen, die unterschiedlich angeordnet und ge-
fertigt sind und sich um die effektiven Bedürf-
nisse kümmern.

Funktionalität nur ein Aspekt
Es gibt aber einen weiteren Trend, der eben gera-
de nicht funktionsbezogen getrieben ist, sondern
von sozialen und politischen sowie natürlich kom-
merziellen Motiven bestimmt wird. Die Industrie
überlegt sich nicht, welche Materialien richtig
sind, sondern vielmehr lautet die Frage: Was will
der Markt? So erklärt sich, dass bis zum Jahr 2000
die Baumwolle in der Sportbekleidung ein «Muss-
Thema» war und auch aktuell der Ruf «zurück zur
Natur» wieder lauter wird. Dabei ist Wolle keines-
wegs smart, sondern muss mit enormem techni-
schem Aufwand auf funktionell und pflegeleicht
getrimmt werden. Mit synthetischen Fasern geht
das wesentlich einfacher, doch das interessiert
beim «Back to Nature»-Trend kaum jemanden. 

Die beste Lösung für diesen Markt werden
letztendlich Crossover-Lösungen sein. Doch ei-
nes ist bereits jetzt klar: Wirklich gute Crossover-
Lösungen werden sehr teuer werden. Dabei wird
es sich um hochwertigste Ware handeln, die sich
nur Leute mit viel Geld werden leisten können.

Wenn man nach der Preisentwicklung für
Sportbekleidung in den kommenden zehn Jahren
fragt, so ist absehbar, dass die Preise weiter stei-
gen werden. Dabei muss jeder Sportler für sich
selbst entscheiden, wie viel Geld er für seinen
Sport ausgibt, was ihm entsprechende Produkt-
vorteile im Einzelfall Wert sind. Aufklärung ist
hier entscheidend, Bevormundung wird sich
nicht durchsetzen. 

Die Zeichen sind gesetzt, dass diejenigen, 
die nutzbringende Technologien entwickeln, die
fühl- und erlebbaren Vorteile für die Hobby- und
Leistungssportler bringen, stetig wachsen wer-
den. Die Zielgruppe wird  diesen Mehrwert an
Nutzen gerne bezahlen und die heute «Kleinen»
werden als ernst genommene Partner bei den
Grossen einsteigen.

SOWIRDESWERDEN

Die Medien haben sich entschieden, nicht weiter
das Sprachrohr der grossen Sporttextilmarken zu
sein. Es wurde ein Ethik-Konzept entwickelt, woran
sich die Fachpresse nun gebunden fühlt. Nur Jour-
nalisten mit einer Zusatzausbildung dürfen über
Fachthemen schreiben, um eine falsche, unwahre
und manipulierende Beeinflussung der Verbraucher
zu verhindern.  Die Auswirkung auf den Markt ist
durchschlagend.

Innovative Unternehmen haben erstmalig eine
Chance, sich gegen die etablierten Riesen durchzu-
setzen, die bisher durch Vermarktung von «BS»-Fak-
toren (vgl. Lauftext links) unter Beihilfe «gewisser,
eingeschworener»Journalisten und Medien den Ver-
braucher beeinflussen konnten.

Dadurch tut sich eine neue textile Generation
auf. Es werden ehrliche Produkte auf den Markt kom-
men, die dem Menschen helfen, seine Leistungs-
fähigkeit auch unter den schwierigsten Umweltein-
flüssen zu erhalten. «Engineered to perform as nature
intended», könnte eine der neuen Philosophien sein,
die den Sportbekleidungsmarkt erobern.

Die Verbraucher werden aufgeklärt sein und ent-
scheiden selbstverantwortlich, was für sie die richti-
ge Bekleidung ist. Fashion im Sport ist dann nur
noch ein Thema für «Fashion Victims».

In speziellen Märkten wird es in zehn Jahren neue
Marktführer geben. Diese Firmen werden sich auch
gegen den Massenmarkt behaupten, vorausgesetzt,
sie haben die nötige Power. Top-Technologien ohne
Bullshit-Faktor haben Erfolg. Produkte mit Bullshit-
Faktor werden verlieren. Das Produkt ist der Hero –
die Wahrheit setzt sich durch.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Prof. Bodo Lambertz ist Wirtschaftsingenieur und studierte in Südafrika und Deutsch-
land. Internationale Tätigkeiten und Lehrtätigkeiten folgten in Südafrika, Mozambique,
Europa, USA und Südamerika. Heute ist Bodo Lambertz Geschäftsführer der Firma X-
Technology research & development Swiss GmbH. Der 58-Jährige betreibt Nordic Walking
und fährt gerne Rad.

Anmerkung der Redaktion: Bodo Lambertz’ Firma X-Technology erlebte zwischen 2006
und 2017 einen rasanten Siegeszug, der in Zusammenarbeiten mit den Giganten Nike
und adidas und der Übernahme des früheren Vorzeigelabels Gianni Versace seinen Höhe-
punkt erlebte. Lambertz stieg aus der Bekleidungsindustrie aus, gründete eine Sport-
schuhfirma und trat etwas kürzer (nur noch 16 statt 19 Stunden Arbeit täglich). Die neu
gewonnene Freizeit nutzt Lambertz mit Lebenspartnerin und Stöcken in der freien Natur. FO
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