
Erpressung des FC Hansa-Aufsichtsrates und  
öffentliche Diffamierung seines Vorsitzenden 
 

Die letzten Tage waren sehr aufschlussreich, denn meine Analyse (zur Erinnerung 
siehe Anhang) wurde ausgerechnet durch die zahlreichen Gegenangriffe belegt. 
Dabei bedurfte es nur eines einzigen Dokuments (Aufsichtsratsbeschluss vom April 
2015), der geplanten Satzung der auszugliedernden Spiel-/Lizenzgesellschaft (KGaA) 
sowie der Medienberichte der letzten zwei Jahre um diese Analyse an einem 
Sonnabendnachmittag (19.09.) mit Blick in die Natur zu erstellen (Gedankensport ist 
übrigens Entspannung). 
 

Zunächst einmal gibt es an dieser Stelle eine ausdrückliche 
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Analyse der Aussagen in BILD 
 

Aussage in BILD Bedeutung 

 
„schmutziger Machtkampf“ 

Es geht nicht um die (Un-)Korrektheit von 
Verträgen und Einhaltung von 
Aufsichtsratsbeschlüssen, sondern um 
Machtkampf.  

„Ahrens spricht von einem 
 >nicht legitimierten Vertrag<“ 

der 20,4 Mio. €-Vertrag wurde ohne 
Beschluss des Aufsichtsrates geschlossen 

 

„Ahrens versucht seit Monaten  
Dahlmann abzuservieren“  

„Elgeti wünscht den Vertrag …  
über Juni 2016 zu verlängern“ 

Die Auseinandersetzungen um den nicht 
legitimierten Vertrag dauern seit Monaten. 
Das Problem ist so gravierend, dass bis dato 
keine Vertragsverlängerung des 
Vorstandsvorsitzenden durch den AR 
möglich war, die jedoch vom Investor 
gefordert wird. 

 
„Dahlmann hat die Rückendeckung  

von Elgeti“ 

Da der Vertrag vorbei am Aufsichtsrat 
geschlossen wurde, stützen sich beide 
gegenseitig gegen den Aufsichtsrat. 

 
 

„Dahlmann hat die Rückendeckung  
der Ultras“ 

Der Vorstandsvorsitzende hat zwar kaum 
Rückendeckung beim Aufsichtsrat 
(monatelanger Streit um den Vertrag), aber 
bei den Ultras.  
Da Elgeti Dahlmann stützt, stützt er de facto 
dessen Zusammenwirken mit den Ultras. 
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„Ahrens muss fürchten, bei der 
Vollversammlung am 1.11. (die Ultras 
haben die Stimmen-Mehrheit) abgewählt 
zu werden. Sofern er nicht vorher 
zurücktritt.“ 

Die Ultras beherrschen den Verein bereits 
(d.h. Versagen Dahlmann), auf Ahrens wird 
Druck in Richtung Rücktritt ausgeübt. 

 

„Investor Elgeti hofft 
auf Rücktritt von Aufsichtsrat Ahrens“ 

Investor verlässt die öffentlich propagierte 
Nichteinmischung in den Verein und 
fordert de facto den Rauswurf des AR-
Vorsitzenden. 

Zur Strafanzeige: 
„Vorwürfe erwecken nicht den Eindruck als 

ob eine außergewöhnliche Fach- oder 
Sachkompetenz am Werk war“ (Elgeti) 

 

Es gab eine gewöhnliche Fach-/Sach-
kompetenz. (Vielen Dank für das 
Kompliment!) 

 

Zinssatz:  
„Zins des ehemaligen DKB-Darlehens wird 

letztlich für den Verein negativ sein“ 

Meine Behauptung, dass der Zinssatz im 
Vertrag zwischen OSG/FCH und Elgeti 
schlechter ist als der Zinssatz zwischen dem 
FCH und der DKB wird bestätigt. 

Vertragsverlängerung von Dahlmann: 
Elgeti ist „für personelle Kontinuität“,  

Bedingung sei das nicht, „nur ein sehr innig 
vorgetragener Wunsch“ 

Elgeti fordert die Weiterbeschäftigung von 
Dahlmann, d.h. der „Investor“ mischt sich 
massiv in den Verein ein 

 

Aufsichtsratsvorsitz:  
„Ich hoffe im Sinne des Vereins,  
dass Herr Ahrens zurücktritt“  

(Elgeti) 

Investor Elgeti fordert öffentlich den 
Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden des 
FCH, d.h. des Vereins, den er de facto 
übernehmen will / Menschen, die durch-
sehen, sind unerwünscht 

Im Juli gab es ein schriftliches Angebot  
von Elgeti an den Aufsichtsrat,  

den Vertrag von Herrn Dahlmann  
bis Juni 2017 zu verlängern. 

Elgeti versucht(e) den AR zu beeinflussen. 
Zeitlich trifft das zufällig mit der 
Entdeckung des 20,3 Mio. EUR-Vertrages 
zusammen. 

 
Im Gegenzug wollte Elgeti  
„sofort auf gut 8 Mio. EUR  

seiner Forderungen (21 Mio.) verzichten“ 

klare Situation der Erpressung bzw. Unter-
Druck-Setzung des AR durch Elgeti, 
verkleidet in einem „Angebot“ 
wenn ein Investor auf 8 Mio. EUR 
verzichtet, hat er entweder andere 
(gewinnbringende) Interessen oder  das 
Geld nie selbst gezahlt 

„Ahrens lehnte ab“ Der AR-Vorsitzende bewies Rückgrat. 

RA Diestel:  
„Ja, es gab das Angebot“ 

Bestätigung der de facto Erpressung/Unter- 
Druck-Setzung in Form eines „Angebots“ 

 
RA Diestel: 

„alle Verträge sind sachlich korrekt“ 

Das hatte niemand bezweifelt, stellt aber 
keine Aussage über ein (un-)korrektes 
Zustandekommen dar, d. h. Frage des 
fehlenden AR-Beschlusses, evtl. 
Eingehungsbetrugs und evtl. 
Sittenwidrigkeit.  
Verträge sind rechtsgültig und damit ist 
(persönliche Bewertung) der Schaden für 
den FCH entstanden 
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Verhalten AR-Vorsitzender 
„beispielhafte Verantwortungslosigkeit  

oder schreiende Dummheit“ 

extreme Diffamierung sowie massive 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte des 
AR-Vorsitzenden / de facto öffentliche 
Freigabe zum Abschuss 
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