
Ernennung von Dr. Chris Müller zum neuen Vorstandsvorsitzenden 

 

Mit der Ernennung wird Folgendes signalisiert: 

Stadt und Land beenden die Spielchen im FCH, denn der Verein ist zu wichtig, als dass er 

immer wieder negative Schlagzeilen produziert und das Image von Rostock und M-V 

beschädigt. 

Finanzverstand wird die Finanzen prüfen und erforderliche Maßnahmen einleiten. 

 

 

Ehemaliger Vorsitzender auf weiteren Abwegen 

 

Gestern (06.10.) gab der ehemalige Vorstandsvorsitzende Michael Dahlmann erneut eine 

Erklärung ab, die wiederum tief blicken lässt: 

 

„Ich warte nun auf die Einladung zur Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft. Und ich 

werde auch erst dann auf die feine B. losgehen, wenn das alles Geschichte ist. Die 

Staatsanwaltschaft hat meinem Anwalt mitgeteilt, dass sie alles tun wird um vor dem 1.11. ein 

Ergebnis (und das kann m E nur die Einstellung sein) zu erzielen.“  

 Bedrohung meiner Person (Name wurde in vorheriger Passage ausgeschrieben) 

 Traum von einer schnellen Verfahrenseinstellung 

 

Zum 20,3 Mio.-Vertrag: 

„Ich habe gleichwohl nichts zu befürchten! Ich habe den in Rede stehenden Vertrag ja nicht 

mal unterschrieben!!! Da sollte lieber der OSG GF Sorgen haben... Ich verstehe daher auch 

nicht, warum Rainer sich so von mir abgewendet hat. Strategischer Fehler, wenn ich so an 

meine anstehende Vernehmung bei der StA denke Inhaltlich stehe ich aber trotzdem 

dahinter und kämpfe darum, dass es alle begreifen (is dann auch für RF gut *grins*).“ 

 Falschdarstellung: Herr Dahlmann hat auf dem Vertrag gleich sieben Male (!) paraphiert 

und sollte sich nicht herausreden, damit nichts zu tun zu haben 

 Zeugenbedrohung / es wird tatsächlich interessant sein zu erfahren, mit welchen Mitteln 

Herr Dahlmann Herrn Friedrich zur Unterschrift bewegt oder evtl. sogar gezwungen hat 

 

Danach kommen lange Ausführungen zur jährlichen Umschuldung, die keinerlei 

Neuigkeitswert haben und nur neue Nebelbomben darstellen.  

Es ging bei dem Vertrag eben nicht um eine reine Umschuldung bei der bestehenden Bank 

DKB, was jährlich fast automatisch erfolgte und keiner gesonderten Beschlussfassung 

bedurfte, sondern um einen Forderungsaufkauf eines Investors mit anschließend neuem 

Vertrag zwischen diesem und der OSG, vorbei an einem AR-Beschluss. Auch war es 

ausschließlich Herr Dahlmann, der immer wieder behauptete, dass das Darlehen über 20 Jahre 

gerechnet günstiger sei als die Hypothek bei der DKB, während ich stets darauf hinwies, dass 

der neue Darlehensvertag mit Obotritia Capital/Elgeti nur ein Jahr läuft und die Summe dann 

fällig ist. Forderungsverzichte gibt es bis heute nicht und alle Ankündigungen werden immer 

an Bedingungen geknüpft. Das ist eine ganz linke Nummer. 

 

Anschließend lässt sich der ehemalige VV darüber aus, dass er zu internen Sitzungen des 

Aufsichtsrates seine Person betreffend keine Protokolle erhalten hat. Herrn Dahlmann ist 

bekannt, dass er in so einem Fall auch kein Anrecht darauf hat. Anschließend bestätigt Herr 

Dahlmann, dass er bei den Fans und Elgeti Unterstützung gesucht hat.  

Was Herr Dahlmann bis dato völlig versäumte dazulegen ist die Tatsache, dass er jährlich 

neue Defizite für den Verein im laufenden Betrieb produziert hat, nachdem der Verein 2012 

und 2014 durch die öffentliche Hand erhebliche Schuldenschnitte erfahren hat. 



 

Damit schließt sich der Kreis zum gestrigen Geschehen:  

Stadt und Land konnten bei diesem Finanzgebaren, verbunden mit der Unterstützung der 

Ultras und der geplanten Übernahme von Aufsichtsrat und Vorstand durch Elgeti und Ultras 

nicht länger zusehen. 
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