
FC Hansa: Bestätigungen und Unfassbares 
 

geplante Elgeti-Klausel zu Dahlmann: 
Für den Fall, dass Herr Dahlmann nicht mehr Vorstandschef des e.V. oder in vergleichbarer 

Position … tätig ist, hat OC das Recht die Vereinbarung ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist zum Ende eines Geschäftsjahres der FC Hansa KGaA zu kündigen.“ (OZ 
01.10.15) 
OC = Obotritia Capital, die Gesellschaft von Rolf Elgeti 

� permanente Erpressungsklausel 
 

Bestätigung der Nichtinformierung des Aufsichtsrates über den 20,3 Mio.-Vertrag mit der 
Obotritia Capital vom Mai 2015 durch Dahlmann 
„Gegenüber den NNN bestätigt der Vorstandsboss, dass er dem Aufsichtsrat den Kontrakt 

erst im Nachgang vorgelegt hat, >weil ein Aufsichtsratsvotum formal nicht erforderlich 

war.“ (Dahlmann in NNN 01.10.15) 
� da der Aufsichtsrat im April 2015 hierzu einen anders lautenden Beschluss gefasst 

hatte, war ein Abweichen davon genehmigungspflichtig 
� der AR erfuhr von dem im Gegensatz zum AR-Beschluss geschlossenen Vertrag erst 

im Juli und beauftragte Dahlmann diesen rückgängig zu machen 
 

Bestätigung des höheren Zinssatzes für das 20,3 Mio. Darlehen des FCH bei Elgeti gegenüber 
dem Zinssatz bei der DKB: 
„Entscheidend ist nicht der Zins, sondern das Gesamtpaket.“  

„Das neue Darlehen ist zudem zins- und tilgungsfrei für ein Jahr. Der Vertrag endet am 30. 

Juni 2016.“ 

„Selbst wenn für das DKB-Darlehen der hälftige Zins als bei dem nun neu vorliegenden 

gezahlt würde, würde der Gesamtaufwand über eine unterstellte 20-jährige Laufzeit 13 

Millionen geringer sein.“ 

„Bei früheren Gesamtschulden von 21,4 Mio. Euro und einem Zinssatz von zwei Prozent…“ 

(Dahlmann inNNN 01.10.15) 
� der Zinssatz bei der DKB betrug 2 %, bei Elgeti genau das Doppelte, d.h. 4 % 
� der Vertrag gilt nur ein Jahr, d.h. die unterstellte 20-jährige Laufzeit ist eine 

Nebelbombe  
� Zins und Tilgung sind zwar für ein Jahr ausgesetzt, d.h. die OSG/der FCH muss sie 

derzeit nicht zahlen, aber eine Aussetzung ist kein Verzicht, d.h. die OSG/der FCH 
muss das zahlen, vertraglich konkret am 01.07.2016 

� Vertrag mit Elgeti ist somit für OSG/FCH wesentlich teurer  
� hinzu kommt, dass DKB zu Forderungsverzichten bereit war 

 

Nebelbombe Forderungserlass 
„Da wir uns seit dem 9. Mai zu erheblichen Verzichten einig waren, ist das Gesamtpaket 

jetzt auf jeden Fall attraktiver für den FCH.“(Dahlmann in NNN 01.10.15) 

� es gibt bis heute keinerlei vertragliche Vereinbarung über die vermeintlichen 
Forderungsverzichte, man war sich nur „einig“ 

� wenn man sich bei Abschluss des 20,3 Mio-Vertrages bereits über 
Forderungsverzichte einig war, gab es objektiv keine Notwendigkeit einen Vertrag 
über 20,3 Mio. Euro abzuschließen, es sei denn, damit werden andere Ziele verfolgt, 
(z.B. Erpressung des Vereins und PR-Maßnahmen des „Investors“, der immer nach 
Gutdünken Forderungen erlässt, für die er zuvor gar nicht gezahlt hat, weil er die 
DKB-Forderung zu einem wesentlich günstigeren Preis aufkaufen konnte, konkret 7,5 
Mio. Euro) 

� totale Veralberung der Fans und Öffentlichkeit 
 



„Läge der neue Kredit jetzt nur noch bei neun Millionen (nach Vertrag mit Elgeti) zu einem 

Zinssatz von vier Prozent…“  

„Die Zahlen sind relativ nah an der Wirklichkeit. Die genauen darf ich nicht nennen.“ 

„Es gibt nur einen Vertrag vom 21. Mai 2015, und dieser wurde auch nicht verändert.“ 

(Dahlmann in NNN 01.10.15) 
� der Vertrag vom 21.05. (Unterschrift OSG) bzw. 22.05.15 (Unterschrift Elgeti) hat 

eine Darlehenssumme von 20.393.000,- EUR, was meines Erachtens nicht 9 Mio. 
sind, aber wahrscheinlich sind „geistige Nachtschattengewächse“ (Elgeti) einfach des 
Lesens unfähig 

� damit alle ihre Lesefähigkeit selbst prüfen können, wird der Vertrag im Anhang 
öffentlich gemacht!!!  

� da man sich am 09.05. über erhebliche Verzichte einig war (Forderungserlass) und es 
somit kein Erfordernis des Abschlusses eines 20,3 Mio-Vertrages mehr gab, kann es 
sich bei dem Vertrag vom 21./22.05.15 über 20,3 Mio. Euro um einen Scheinvertrag 
handeln 

 

Elgeti will selbst übernehmen 
FC Hansa hat Erstligainfrastruktur, was zu teuer ist, Änderung erforderlich  
(Elgeti in N3 01.10.) 
 „Klar ist, dass Investor Rolf Elgeti künftig ein gewichtiges Wort bei dem Traditionsverein 

mitreden wird. >Offen gesagt: Mir reicht’s! Ich kann diese Stümperei nicht mehr mit 

ansehen. Und auch wenn ich mich jetzt noch unpopulärer mache: Ich werde am 1.11. für den 

Aufsichtsrat kandidieren>, kündigte er in einem offenen Brief an.“ (OZ 02.10.) 
� den Nichtabbau der Struktur hat Vorstandsvorsitzender Dahlmann seit 2013 mit 

verschuldet 
� Elgeti wollte sich nie in Verein einmischen, tat und tut dies jedoch massiv 
� mit Elgeti im Aufsichtsrat soll jetzt der Bock zum Gärtner gemacht werden 
� Elgeti will/muss sein Investment schützen 

 

Bitte beachten: Investoren sind keine Sponsoren oder Mäzene, sondern 

Kapitalanleger mit einer Gewinnerzielungsabsicht. Bis dato bekannt sind derzeit ein 
20,3 Mio.-Vertrag mit 4 % statt 2 % sowie ein 4 Mio.-Vertrag mit 10 %. 
 

Die Öffentlichkeit wird für dumm verkauft, die Aussagen von Elgeti und Dahlmann 
beleidigen meines Erachtens die Intelligenz des Bürgers.  
Am Ende bestellt ein von Elgeti beherrschter Aufsichtsrat auch noch den alten zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden oder, wie seit langem geplant und von Elgeti gefordert, zum 
Geschäftsführer der auszugliedernden Spielbetriebsgesellschaft (KGaA). Denkbar ist in dieser 
Stadt inzwischen alles. 
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