
Persönliche Erklärung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden  

Michael Dahlmann vom 05.10.2015 
 

Es hat schon ein gewisses Format, wenn jemand der Welt Dinge erklärt, die mit 

jedem Wiederkauen nicht besser werden. Glaubte ich zunächst an eine reine 

Öffentlichkeitsshow, die ja immerhin erhebliche Wirkung zeigte, so bin ich mir 

inzwischen nicht mehr ganz sicher und es beschleicht mich allmählich das Gefühl, 

der/die Autor(en), die/der das verfasst hat/haben, glaubt/glauben tatsächlich an das, 

was sie da sagt/sagen bzw. sagen soll(en). Sollte dies der Fall sein, so hätte ich sie 

zuvor maßlos überschätzt. Wie auch immer, es ist mir persönlich ein wahres 

Vergnügen die neuerlichen Ergüsse zu lesen, zwingen sie mich doch zur erneuten 

Prüfung meiner Aussagen. Das Ergebnis vorweggenommen: Meine Überlegungen 

bzw. vermeintlichen Vermutungen werden bestätigt. 
 

Hiermit lade ich Sie ein zu einer ganz speziellen Gedankenreise, die Sie zu einiger 

Verwunderung führen könnte, sofern Sie sich wirklich darauf einlassen: 
 

Dahlmann 05.10.: „… der Mann (hat) bis heute nicht verstanden, worum es geht und 

was tatsächlich passieren soll“ 

Bachmann 03.10.: „Der FC Hansa wird zu einer Art RB Leipzig (Red Bull Leipzig) 

und könnte den Namen OC Rostock (Obotritia Capital Rostock) tragen.“ 

Genau das hat der Aufsichtsratsvorsitzende Harald Ahrens verstanden und wehrt 

sich dagegen. 
 

Dahlmann 05.10.: „Das Schlimmste ist, dass er mit dieser Erklärung den 

Hauptgläubiger Herrn Elgeti und mich ja nahezu kriminalisiert. Harald Ahrens ist 

der Totengräber des Vereins!“ 

Bachmann 03.10.: „Momentan ist der einzige Gläubiger des FC Hansa aufgrund der 

vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zu verantwortenden Verträge die Obotritia 

Capital, d.h. Rolf Elgeti (abgesehen von Rechnungen des gewöhnlichen 

Geschäftsbetriebes). Wer also von einer möglichen Insolvenz des Vereins redet, 

spricht davon, dass der Retter des FCH zu dessen Totengräber würde. Nur er kann 

derzeit Forderungen aufmachen, die zur Insolvenz führen würden.“ 

Bitte beachten: Nur ein Hauptgläubiger, d.h. momentan Herr Elgeti, kann 

Totengräber des Vereins werden! (Hat Herr Dahlmann hier meinen Begriff 

übernommen?) Gegen den Hauptgläubiger und seinen Jünger ist Strafanzeige gestellt 

worden, jedoch nicht durch den AR-Vorsitzenden, sondern ein HANSA-Mitglied, 

dem die ganzen Vereinsintrigen völlig egal sind, da es ihm lediglich um die 

Fortexistenz eines Traditionsvereins durch dessen Mitglieder anstelle von 

Finanzjongleuren geht, sowie um das Image für Stadt und Land. 
 

Dahlmann 05.10.: „Genau wie Frau Dr. Bachmann kann Harald Ahrens den 

Unterschied zwischen dem Kaufpreis einer Forderung und ihrer nominellen Höhe 

offenbar nicht begreifen. Der Kaufpreis lag bei 7,5 Mio. € und die nominelle Höhe 

bei 20,393 Mio. €. Das heißt aber nicht, dass der Verein nur noch 7,5 Mio. € 

Schulden hat.“ 

Bachmann stets und ständig (u.a. 24.09.): Die Hypothekenlast des Vereins für das 

Ostseestadion bzw. die Ostseestadion GmbH in Höhe von 21,4 Mio. EUR konnte mit 

7,5 Mio. Euro abgelöst werden (Forderungskauf). „Die DKB verzichtete auf 13,9 Mio. 

EUR ihrer Forderungen. Dieser Entschuldung stimmte der Aufsichtsrat im April 
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2015 zu.  Anstatt nun einen Darlehensvertrag mit dem strategischen Partner über 

7,5 Mio. EUR plus vertretbarem Aufschlag abzuschließen, kam es in Verantwortung 

des Vorstandsvorsitzenden Michael Dahlmann zur Unterzeichnung eines 

Darlehensvertrages zwischen der OSG und dem strategischen Partner in Höhe von 

20,3 Mio. Euro.“  

Fazit: Der Kaufpreis der nominellen Forderung von 20,3 Mio. EUR betrug laut 

Dahlmann, Bachmann und DKB 7,5 Mio. EUR. Es gab somit keinen Grund 

wesentlich mehr mit Elgeti zu vereinbaren!  
 

Dahlmann 05.10.: „Harald Ahrens hat sogar am 16.07.2015 selbst den 

Aufsichtsratsbeschluss zum Forderungsverzicht unterzeichnet.“ 

Bachmann: Das hätte ich auch gemacht! Denn: Es waren Luftforderungen, die vom 

Tisch gehörten! Der Fehler des AR-Vorsitzenden bzw. AR: Anstelle eines sofortigen 

Rauswurfs des Vorstandsvorsitzenden Dahlmann wurde ihm die Möglichkeit einer 

internen Lösung mit Forderungsverzicht gegeben, damit wurde die Frist für eine 

außerordentliche Kündigung verspielt. 
 

Dahlmann 05.10.: “Vereinbart ist - und daran wird Rolf Elgeti sich auch halten und 

nichts anderes hat er am 10.05. öffentlich versprochen -, dass er auf ungefähr die 

Hälfte der Forderung am Ende verzichten wird.“ 

Bachmann immer wieder: Bis heute (nun schon 5 Monate!) gibt es keine 

unterzeichneten Forderungsverzichte, die zudem a) Verzichte von Luftzahlungen 

wären und b) an Bedingungen des vermeintlichen Investors gebunden werden, wie 

z.B. Vertragsverlängerung Dahlmann, Bestellung Dahlmann zum Geschäftsführer der 

auszugliedernden Spielbetriebsgesellschaft, Wahl Elgeti in den Aufsichtsrat usw.  
 

Dahlmann 05.10.: „Das Ganze funktioniert nach folgendem Plan, der zur 

Eigenkapitalbildung auch so umgesetzt werden muss: 

20,3 Mio. €  

- 1 Mio. € Abtretung an den e.V. 

 - 3 Mio. € Einlage in die KGaA 

= 16,3  

: 2  

= 8,2 Mio. Verzicht“ 

Bachmann: Ah, entsprechend dieser Rechnung 16,3 Mio. € zu 4 % anstelle 20,3 Mio. 

€ zu 0,5 %. Das macht einen echten Verlust für den FC Hansa, neben der Tatsache, 

dass es gar keine 20,3 Mio. € hätten sein müssen!!!  

Wird hier de facto von dem 4 Mio.-Vertrag geredet?  

Davon flossen 1 Mio. € vom FCH zurück an Elgeti für das sale & lease back-Geschäft 

mit der ENEX zur Geschäftsstelle und Elgeti erhielt für 1 Mio. € eine VIP-Loge. Sein 

reines Investment betrug somit 2 Mio. €  
 

Dahlmann 05.10.: „Das Ganze ist aber eben in der Praxis nicht so einfach, da das 

Finanzamt eben auch immer mit am Tisch sitzt. Das musste vorher geklärt werden. 

Das Ganze ist aber nun geklärt, und ca. 2 Std. vor dem Spiel gegen Magdeburg 

haben Aufsichtsrat, Vorstand und Rolf Elgeti zusammengesessen und eine 

komplette Einigung zu allen noch offenen Punkten inkl. Verständigung zu meiner 

Vertragsverlängerung erzielt. Vom Aufsichtsrat dabei waren Uwe Neumann, 

Torsten Völcker und Harald Ahrens.“  
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Bachmann: Bienchen für den Aufsichtsrat, dem hat er bis heute nicht zugestimmt, 

egal, was hier erzählt wird. Finanzamt-Frage ist interessant, Nachfrage sicher 

spannend. 
 

Dahlmann: „Der Zinssatz für dieses Darlehn ist mit 4 % absolut angemessen, zumal 

wir durch die Aussetzung von Zins und Tilgung momentan nichts zahlen.“  

Bachmann: Weshalb bei einem Zinssatz der DKB in Höhe von 0,5 % nun ein Zinssatz 

von 4 % angemessen sein soll, erschließt sich nicht. Eine momentane Aussetzung von 

Zins und Tilgung heißt auch nicht, dass diese nicht anfallen. Wie lange predige ich 

das schon? Herr Dahlmann liest doch alles, versteht er das nicht? Ach ja, vergessen: 

Das „geistige Nachtschattengewächs“ (Elgeti) heißt Bachmann… 
 

Dahlmann 05.10.: „In der Endkonsequenz werden also 8,2 Mio. € zurückzuzahlen 

sein. Jetzt kann jeder seinen Taschenrechner selbst bedienen: 8,2 Mio. 4 % Zins, 

Laufzeit 20 Jahre. Dem gegenüber die DKB: 21,3 Mio., egal welcher Zins unter 4 % 

(rechnet ruhig mit 0,5 %) Laufzeit 20 Jahre. Bei welchem Modell spart der Verein? 

Entscheidend ist der Gesamtaufwand in 20 Jahren. Ich habe ihm das soooo oft 

erklärt! Ich bin es leid!“ 

Bachmann: Ganz herzlichen Dank für die Bestätigung der 0,5 % Zinsen bei 

der DKB, das war bis dato nicht öffentlich!!! Der Rest ist Luft, denn: Es gibt keine 

Forderungserlasse, also stehen vertraglich 20,4 Mio. EUR und nicht 8,2 Mio. EUR 

auf dem Papier. Die Laufzeit des Vertrages ist nicht 20 Jahre, sondern ein (!!!) Jahr 

und die DKB wollte sogar nur 7,5 Mio. EUR. Für wie blöd hält Herr Dahlmann 

eigentlich die dem Verein FC Hansa evtl. noch zugeneigte Öffentlichkeit? 
 

Dahlmann 05.10.: „Die 4 Mio. € sind relativ schnell erklärt. Wir haben zur 

Lizenzierung gegenüber dem DFB eine Deckungslücke von ungefähr 3 Mio. € 

gehabt. Diese musste geschlossen werden. … Es gab dazu eine Vorlage und zwei 

Alternativen.“ 

Bachmann: nachvollziehbar 
 

Dahlmann 05.10.: „Die 1. Alternative … war die Finanzierung dieser 3 Mio. über ein 

Sale-and-Lease-Back Geschäft Ostseestadion durch die Firma, die schon die 

Geschäftsstelle gekauft hatte. Das hätte bedeutet, das Ostseestadion wäre für 3 Mio. 

verkauft worden und dann zurückgemietet. Ein Geschäft, welches man nicht 

machen kann! Während man sich problemlos neue Büroräume suchen kann, ist das 

beim einzigen Stadion in ganz MV schwierig. Wir wären riesig erpressbar 

gewesen.“ 

Bachmann: Wer allein schon über einen solchen Vorschlag nachdenkt, gehört 

rausgeworfen, noch mehr jemand, der einen solchen Vorschlag als Alternative in 

einen Aufsichtsrat einbringt. Zudem wird hier die derzeitige Situation treffend 

beschrieben: Der FCH ist jetzt erpressbar mit den neuen Elgeti-Verträgen! 

Weshalb suchte sich Herr Dahlmann eigentlich keine neuen Büroräume im 

Ostseestadion und verkaufte die Geschäftsstelle?  
 

Dahlmann: „Die 2. Alternative war eine Aufstockung des bestehenden Sale-and-

Lease-Back Geschäftsstelle durch Rolf Elgeti!“ 

Bachmann: Zum einen hätte das Geschäft nicht aufgestockt werden müssen zum 

Zinssatz von 10 %, da der Sale-and-lease-back-Vertrag über 1 Mio € einen 

niedrigeren Zinssatz hatte, es wäre eine Kreditaufnahme über 3 Mio. EUR genauso 
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möglich gewesen. Zum anderen hätte es, wenn schon denn schon, auch durch ENEX 

aufgestockt werden können, es sei denn, die Firma hätte die Seriosität des Ganzen 

bezweifelt und wäre deshalb nicht dazu bereit gewesen… 
 

Dahlmann 05.10.: „Dazu hätte die vorgenannte Firma aber das bestehende Geschäft 

an Rolf Elgeti verkaufen müssen. Das wollte sie nicht und setzte uns zeitlich mit dem 

Ablauf der Lizenzierungsfrist am 28.5. unter Druck. Um diesem Druck 

auszuweichen und die Lizenz zu erhalten, schloss ich am 21.05. den Darlehnsvertrag 

über 4 Mio. € mit Rolf Elgeti ab. Warum 4 Millionen? 3 Millionen zum 

Lückenschluss und 1 Millionen um das Sale-and-Lease-Back Geschäftsstelle selbst 

zurückkaufen zu können. Darauf hatten wir nämlich einen notariell abgesicherten 

Anspruch. Als die Leasingfirma merkte, dass ihr Druck ins Leere ging, verkaufte sie 

schließlich Anfang Juni für 1 Mio. an Elgeti. Der Verein zahlte umgehend 1 Mio. € an 

Elgeti zurück, die ja eigentlich für die Übernahme durch den Verein geplant waren.“ 

Bachmann: Klartext: ENEX hatte offensichtlich die Schnauze voll und beendete alle 

Vertragsbeziehungen mit dem FCH. Der FCH kaufte sich für 1 Mio. € seine 

Geschäftsstelle zurück. Das war o.k. 
 

Dahlmann 05.10.:  „Derzeit reden wir also über 3 Mio. bestehende Darlehn bei Elgeti 

zu einem Zinssatz von 10 %.“  

Bachmann: Nein, denn für eine weitere Million gab es eine VIP-Loge, blieben also 2 

Mio. € zu 10 %. 
 

Dahlmann 05.10.: „Der Zinssatz klingt hoch, ist aber für ein unbesichertes Darlehn 

bei unserer Bonität angemessen.“ 

Bachmann: Weshalb ist ein Darlehen unbesichert, wenn es genau in dieser Höhe eine 

Grundschuldeintragung gibt? 
 

Dahlmann 05.10.: „Dazu muss man dann noch wissen, dass das Sale-and-Lease-

Back nun aufgestockt wird auf 4 Mio. Davon bestand 1 Mio. schon bei der anderen 

Leasingfirma, 3 Mio. kommen hinzu. Die Verzinsung beim neuen Sale-and-Lease-

Back liegt bei 8 %. Beim alten Leasinggeber (da hatte der Aufsichtsrat letztes Jahr 

zugestimmt) waren es 13 %...“ 

Bachmann: An dieser Stelle steige ich kurz mal geistig aus, ist auch schon weit nach 

Mitternacht, denn: Wieso neues Sale & lease back-Geschäft, das alte ist doch gerade 

komplett abgelöst worden? Wer least denn jetzt von wem etwas über 4 Mio., wo doch 

bereits 1 Mio. in die VIP-Loge flossen und Elgeti für die ENEX-Ablösung mit 1 Mio. 

bezahlt wurde, also nur 2 Mio. übrig bleiben? Bekannt ist nur ein Darlehensvertrag 

zwischen dem FCH und Elgeti über 4 Mio. € zu erstaunlichen 10 %, siehe meine 

Internetseite. Hier jetzt ein Gerede von Sale & Lease Back für 8 %. Gibt es einen 

dritten Vertrag? Klärungsbedarf für Kauderwelsch. Auch der Zinssatz des alten 

Leasingvertrages mit ENEX ist unkorrekt. 
 

Dahlmann 05.10.: „Wir haben die 3 Millionen als Aufstockung auf das bestehende 

Sale-and-Lease-Back Geschäft geplant und nicht die Darlehn bei Rolf Elgeti 

bestehen lassen, da die Aufstockung bilanziell als Eigenkapitalposition 

berücksichtigt wird, während ein Darlehn natürlich als Fremdkapital bilanziert 

wird.“ 

Bachmann: Das „bestehende Sale-and-Lease-Back-Geschäft“ war eigentlich beendet. 

Nach diesen Ausführungen von Herrn Dahlmann wurde nun jedoch ein Darlehen des 
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FCH bei Obotritia Capital (Elgeti), Vertrag vom 21./22.05.15 mit 10 %, umgewandelt 

in ein Sale & Lease Back-Geschäft mit 8 %, d.h. dem ursprünglichen Zinssatz von 

ENEX. Existiert ein solcher Vertrag in Realität oder nur auf dem Papier?  

Es sieht momentan wie folgt aus: Elgeti löste das ENEX-Geschäft für 1 Mio. € mittels 

Kauf der kompletten Gesellschaft (ENEX Siebente…) ab, auch um die Zustimmung 

der Hansestadt Rostock als Grundstückseigentümerin zu umgehen. Der FCH zahlte 

an Elgeti die 1 Mio. € und wäre wieder im Besitz seiner Geschäftsstelle. Dann aber 

gab Dahlmann die gerade zurückgewonnene Geschäftsstelle für 4 Mio. an Elgeti um 

die Bilanz zu schönen und schloss einen (bis dato unbekannten) Leasingvertrag über 

diese Höhe ab. Ist die Geschäftsstelle eigentlich 4 Mio. € wert? Gibt es diesen Vertrag 

tatschlich neben dem 4 Mio.-Darlehensvertrag?  

Tolle Nummer, dürfte einige interessieren! 
 

Dahlmann: „Festzuhalten ist: Wir zahlen für 3 Mio. € 8 %! Laufzeit 10 Jahre, dann 

gehört die Geschäftsstelle wieder uns! Auch dazu und zu den Konditionen gab es 

letzten Mittwoch die Einigung zwischen Aufsichtsrat inkl. Harald Ahrens, Vorstand 

und Rolf Elgeti!“ 

Bachmann: Ist das nur Traumtänzerei mit dem Leasing? Denn wie bereits oben 

erwähnt hat der AR am letzten Mittwoch (30.09.) gar nichts entschieden! 
 

Dahlmann 05.10.: „Der Gesamtdeal hätte im Konzern Hansa Rostock zum ersten 

Mal nach über 10 Jahren wieder zu einem positiven Eigenkapital geführt und dies 

ist die Grundlage für jegliche Ausgliederung. Ohne positives Eigenkapital darf man 

gesetzlich nicht ausgliedern.“ 

Bachmann: Der Deal führt zu einer weiteren finanziellen Belastung des FCH, konkret 

durch beide Verträge (20+4 Mio.). Liquidität geht verloren, bilanzielles Eigenkapital 

auf dem Papier hilft da auch nicht aus der Patsche. Die sog. Ausgliederung ginge auch 

mittels Bildung einer GmbH. Der Verein als Konzernmutter haftet in jedem Fall. 
 

Dahlmann 05.10.: „Die Ausgliederung ist aber unser Versprechen an Rolf Elgeti.“ 

Bachmann: Weshalb ein Verein mit ca. 11.000 Mitgliedern einem Einzelnen eine 

Ausgliederung in eine Aktiengesellschaft versprechen muss, damit der sich engagiert, 

bleibt ein Geheimnis, das sicher jeder kennt: Investoren investieren mit einer 

Renditeerwartung.    
 

Dahlmann 05.10.: „Nur dann wird aus dem Gläubiger ein Anteilseigner, aus dem 

Fremdkapitalgeber ein Eigenkapitalgeber, aus dem verrückten Gönner ein 

Mitgesellschafter.“ 

Bachmann: Besser kann man das gar nicht beschreiben: Aus den Luftschulden des 

FCH beim Privatinvestor (20,4 Mio. € Restschuld DKB minus 7,5 Mio. € Kosten 

Forderungskauf = 13,9 Mio. €), öffentlich dargestellt als großzügige Rettung, werden 

Aktien des Investors an der Spielbetriebsgesellschaft des FCH, der Gläubiger wird 

zum Anteilseigner. Mit 45 % Beteiligung nimmt dieser erheblichen Einfluss auf den 

Verein. 
 

Dahlmann 05.10.:  „Und ja, ich habe eine besondere Nähe zur Ultraszene! Und das 

ist gut so…“ 

Bachmann: Danke für das Eingeständnis und damit die Korrektheit der 

entsprechenden Konsequenz. 
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Dahlmann 05.10.: „Warum bin ich zurückgetreten? Weil ich diese mediale 

Hinrichtung einfach nicht mehr ertragen habe! Bachmann, Ostsee-Zeitung, 

Norddeutscher Rundfunk, Strafanzeige, der eigene Aufsichtsratsvorsitzende der 

einem in den Rücken fällt, Innenminister und Polizeichef, ein weiteres 

Aufsichtsratsmitglied und ein ehemaliger Freund, der Aufsichtsratsvorsitzender 

war sowie der ehemalige Wahlausschussvorsitzende. Das war am Ende zu viel.“ 

Bachmann: Alle anderen haben Schuld, vor allem die, welche in Foren und öffentlich 

bereits Tage zuvor als Nestbeschmutzer dargestellt und über die Kübel von Dreck 

ausgeschüttet wurden. Natürlich nicht Herr Dahlmann, der sich mit genau jenen 

verbündet hatte und gezielt die Absetzung seines Aufsichtsratsvorsitzenden betrieb. 

Mir kommen vor Rührung gleich die Tränen.  
 

Dahlmann 05.10.: „Dann an diesem Tag die auf Grund einer mutmaßlichen 

Strafanzeige von Harald Ahrens vorgenommene Beschlagnahme der 

Geschäftsstelle. … Dass ich nicht versucht habe Akten zu entwenden oder zu 

vernichten, können mindestens 3 völlig unabhängige Zeugen bestätigen 

(Eidesstattliche Versicherungen liegen vor.).“ 

Bachmann: Man fragt sich schon, weshalb versucht wurde um 21.00 und 23.00 Uhr 

in die Geschäftsstelle zu kommen. Die Beschlagnahme der Geschäftsstelle richtete 

sich per se auch nicht gegen den Vorstandsvorsitzenden, sondern ist eine 

Sicherungsmaßnahme gegen jeden potentiellen Eindringling. Die Beschlagnahmung 

musste auch ein anderes Aktenzeichen haben als meine Anzeige wegen Verdacht der 

Schädigung des Vereinsvermögens, Eingehungsbetrug und unerlaubten Führens 

eines Titels/einer Berufsbezeichnung. 
 

Dahlmann 05.10.: „Der Aufsichtsrat fand sich in Teilen ein und Harald Ahrens sowie 

Uwe Neumann teilten mir mit, dass ich beurlaubt würde. Stimmenverhältnis 5:0! 

Das wäre einem öffentlichen Schuldspruch gleichgekommen. Ich habe mich mit 

Hilfe der Rechtsanwälte der Kanzlei Diestel dagegen gewehrt und in einem darauf 

folgenden Gespräch wurde ich wieder mit der Beurlaubung bedroht. Ich sah keinen 

anderen Ausweg um eine einigermaßen annehmbare Rechtsposition und Ruhe für 

den Verein zu erhalten, als dass ich meinen Rücktritt anbot." 

Bachmann: Beurlaubung stellt keine Bedrohung dar, sondern ein nettes Angebot bis 

zur Klärung von Vorwürfen. Nach Auftauchen der Emails mit der klaren Intrige 

gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden wäre eine fristlose Kündigung die korrekte 

Konsequenz gewesen. Wenn Herr Dahlmann an Ruhe für den Verein interessiert ist, 

weshalb begab er sich dann nach seinem Rücktritt in Aktivitäten gegen den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats?  

 

 

 06.10.15                                                                 


