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TEXTINATION NEWSLINE 09.07.2019 

EOG veröffentlicht Marktstudie 2018 

Wachstum im Kletter-Bereich bei insgesamt abgeflachten Outdoor-Markt  

 

Die neueste Studie der European Outdoor Group (EOG) be-

legt, dass der Bereich Klettern im Jahr 2018 wuchs, während 

sich der gesamte Outdoor-Markt abflachte. Das EOG hat die 

wichtigsten Ergebnisse ihres umfassenden State-of-Trade-

Projekts veröffentlicht und dabei Daten von 115 Marken in Eu- 

ropa zur Analyse von Abverkäufen in sieben Haupt- und 48 separaten Unterkategorien her-

angezogen. 

Der Jahresabsatz blieb erwartungsgemäß im Vergleich zum Vorjahr im Großen und Ganzen stabil, 

so dass sich ein ähnliches Bild des Marktes ergab wie in den Jahren 2015 und 2016. Der Großhan-

delsmarkt hatte 2018 einen Wert von 5,81 Mrd. €*, im Wert 1% und 0,5% in der Menge geringer als 

im Vorjahr. Der Outdoor-Markt zeigt sich jedoch angesichts der herausfordernden Marktbedingun-

gen, der zunehmenden Konkurrenz durch nicht zum Kerngeschäft gehörende Outdoor-Anbieter und 

der turbulenten sozialen und politischen Zeiten weiterhin robust. 

 

 

Länder und Regionen  

Länder und Regionen entwickelten sich im Allgemei-

nen im Einklang mit den Gesamtzahlen und verzeich-

neten ein Wachstum oder einen Rückgang in der Spa-

ne von +/- 1%. In Österreich und der Schweiz war das 

Jahr etwas schwieriger, was durch die Rückmeldungen 

der EOG-Mitglieder gestützt wurde. Die drei größten 

Ländermärkte waren erneut Deutschland, Frankreich  

und das Vereinigte Königreich, die zusammen 50% des Sektors ausmachen und daher die Entwick-
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lungszahlen stark beeinflussen. 

Bereichsentwicklung  

Die Daten für 2018 zeigen, dass Klettern mit 5,7% im Wert und 6,1% in der Menge stark gewach-

sen ist. Ansonsten spiegelten die Zahlen erneut das Gesamtbild wider, wenngleich die Schlafsäcke 

stärker zurückgingen (-4,7% im Wert und -4,9% in der Menge).  

  
State-of-Trade hat sich seit seiner Einführung zum umfassendsten und belastbarsten Marktfor-

schungsprojekt für den europäischen Outdoor-Sektor entwickelt. Die EOG analysierte dabei nicht 

nur die eingereichten Daten, sondern holte auch Expertenmeinungen aus der gesamten Branche 

ein, um Peer-Review-Zahlen zu erhalten. Diese Arbeit hat zur Validierung der Zahlen beigetragen, 

und belegt, dass die Ergebnisse für 2018 mit den Erwartungen der befragten Personen überein-

stimmten. 

Pauline Shepherd, EOG-Marktforschungsleiterin, kommentiert dies wie folgt:   

„Trotz einiger deutlicher Herausforderungen im Markt präsentiert sich der Outdoor-Sektor nach wie 

vor robust, angetrieben von der Innovations- und Anpassungsfähigkeit der Branche. Das Wachstum 

im Kletterbereich ist erfreulich und ein weiteres Beispiel dafür, wie unsere Branche bei der Entwick-

lung breiterer Sportartikel- und Lifestyle-Bereiche eine Rolle spielt. Klettern steht mehr denn je im 

Rampenlicht, nicht zuletzt aufgrund seiner Aufnahme in die Olympischen und Paralympischen Spie-

len in Tokio 2020, und dies hat sich eindeutig auf die breite Öffentlichkeit und auf diese Zahlen 

ausgewirkt. “ 

 

Die EOG wird ihr Marktforschungsprogramm weiter verbessern 

und ausbauen. Für Abverkaufszahlen, die die Mitgliederzahl wi-

derspiegeln, führt der Verband im Rahmen des State-of-Trade 

2018 einen Pilotbericht über Snowboardprodukte durch. Die Zah-

len werden gegen Ende des Jahres veröffentlicht **. 

Für den Abverkauf an Endkunden hat die EOG in den letzten 18 

Monaten ein Einzelhandelsprojekt mit ihren Einzelhandelsmit-

gliedern durchgeführt. Der Verband wird dieses Projekt nun für 

den breiteren Markt öffnen - für jeden Einzelhändler oder jede 

Einzelhandelsmarke, die Outdoor-Produkte in Europa verkauft.   

Ausführliche Informationen zu dieser Initiative und wie Sie sich 

beteiligen können, finden Sie in der beigefügten Infografik. De-

tails werden auch auf der EOG-Website oder die sozialen Medi-

en veröffentlicht. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail 

an marketresearch@europeanoutdoorgroup.com. 

* Wert nicht um Währung / Inflation angepasst // ** Vorbehaltlich einer ausreichenden Marktabdeckung   
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