
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

CRAFT neuer Ausrüster des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands 

Seit Juli 2021 ist CRAFT der neue Ausrüster des Allgemeinen Deutschen 

Hochschulsportverbands (adh). In der bis zunächst 2024 angelegten Kooperation wird der 

Spezialist für technische Sportbekleidung nicht nur die Studierenden-Nationalmannschaft 

sowie die Offiziellen bei Studierenden-Weltmeisterschaften und FISU World University Games 

ausstatten.  

CRAFT unterstützt auch den adh-Hochschullauf, der nach seiner erfolgreichen Premiere 

anlässlich des Internationalen Tag des Hochschulsports (IDUS) 2020 dieses Jahr ebenfalls 

wieder am 20. September stattfinden wird.  

Und auch die über 200 adh-Mitgliedshochschulen können vom reichhaltigen Angebot der neuen 

Partnerschaft direkt profitieren. So besteht vor allem die Möglichkeit, zu Sonderkonditionen 

aus der umfangreichen Produktpalette der schwedischen Marke auszuwählen, wie Sebastian 

Jochum, Geschäftsführer der Hochschulsport Marketing GmbH unterstreicht: „Es war uns im 

Entscheidungsprozess und während der unterschiedlichen Pitches besonders wichtig, dass die 

adh-Mitgliedshochschulen von dieser Partnerschaft profitieren. Die Abstimmungsprozesse in 

den herausfordernden zurückliegenden Monaten waren jederzeit positiv, daher blicken wir sehr 

optimistisch in die Zukunft und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ 

Zumal CRAFT für den Verband ein ideales Gesamtpaket bietet, wie Jochum weiter ausführt: 

„Es umfasst nicht nur eine hochwertige, funktionale und moderne Produktpalette, sondern 

auch ein nachhaltiges, flexibles und umfangreiches Serviceangebot bis hin zu der Möglichkeit, 

auf weitere spannende Marken der New Wave Group zurückgreifen zu können.“ 

Franziska Faas, studentisches Vorstandsmitglied des adh, ergänzt: „Im Auswahlprozess hat 

uns nicht nur die Qualität und der Tragekomfort der Produkte überzeugt, sondern auch die 

Tatsache, dass CRAFT die Werte des adh teilt. So liegt vor allem den Studierenden der 

Mitgliedshochschulen das Thema Nachhaltigkeit am Herzen, ein Anliegen, das durch die 

Zusammenarbeit abgebildet wird.“ 

Wolfgang Lagler, Brand Manager CRAFT Deutschland, freut sich über und auf den zukünftigen 

gemeinsamen Weg: „Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband veranstaltet 

bundesweit über 50 Wettkämpfe in mehr als 30 Sportarten – von Basketball über Beachsoccer 

bis hin zu Floorball. Für CRAFT ist die Partnerschaft die perfekte Möglichkeit, unser 

umfangreiches Portfolio als Sportmarke darzustellen, zu zeigen, was wir alles anbieten können 

und dass wir für so gut wie jede Sportart die passenden funktionellen Textilien im Programm 

haben.“ 
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Über CRAFT 

CRAFT entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für anspruchsvolle 

Sportlerinnen und Sportler. Der Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im 

schwedischen Borås gegründet. Dort befindet sich bis heute der Sitz der Marke. Bekannt wurde 

CRAFT als Pionier in Sachen Funktionsunterwäsche. Mittlerweile zählt CRAFT zu den weltweit 

führenden Marken im Bereich technischer Sportbekleidung.  

Neben der sogenannten „ersten Lage“, die direkt auf der Haut getragen wird, hat CRAFT 

funktionelle Bekleidung für die Sportarten Rad, Running, Langlauf, Outdoor sowie Teamsport 

im Programm. Als Ausrüster zahlreicher Nationalmannschaften, Teams als auch Athletinnen 

und Athleten profitiert CRAFT vom Feedback der Aktiven, die in die Entwicklung eingebunden 

sind.  
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