
Spannende Zeitungslektüre zum FCH 

 

Den heutigen Tageszeitungen OZ und NNN waren interessante Sätze bzw. Infos zu 

entnehmen, unter anderem: 

 

Banner Südtribüne „Aufsichts(ver)rat“ - Da hat jemand noch immer nicht 

verstanden, dass er nicht vom Aufsichtsrat, sondern vom ehemaligen 

Vorstandsvorsitzenden betrogen wurde. 

 

Banner Südtribüne „ Stoppt die Bereicherung am FCH“ - Hier ist der Kern erfasst. Es 

haben sich so Einige am Verein bereichert und würden das vielleicht gerne weiterhin 

tun. Das Banner wird wunderbar ergänzt durch die Info: „Unterdessen stellte 

Dahlmann Personal ein, zahlte Mitarbeitern unverhofft Prämien - alles vorbei an 

Vorstand und Aufsichtsrat.“ - Das ist meines Erachtens Untreue am 

Vereinsvermögen (und somit Bestätigung meiner Anzeige).  

Nutznießer des Dahlmann-Systems waren dabei auch Vertreter der sog. Fan-Szene, 

z.B. durch Einstellung: „>Mumps< Janz (Video-Mitarbeiter der Hansa-

Medienabteilung!)“. An die Szene sollen auch 20 TEUR als Zuschuss für 

„Reisekosten“ geflossen sein, unter der Hand als Belohnung für die Unterstützung 

der Ausgliederung gehandelt. 

 

Am Sonnabend stellten sich Kandidaten für den Aufsichtsrat vor.  

Was leider nicht in der Zeitung stand: Weder Vorstand noch Aufsichtsrat hatten dazu 

eingeladen, viele normale Mitglieder erfuhren das aus der heutigen Zeitung, denn es 

handelte sich um eine Privatveranstaltung der sog. Fan-Szene.  

Dazu passt eine heutige mediale Bewertung: Es gibt ein „hochgradig 

undemokratisches Verständnis von Mitbestimmung in so einem großen Verein.“ 

Und: „…bei genauer Betrachtung beinahe sektenhafte oder gar mafiose Züge“. 

Bei der Veranstaltung trat auch Investor Elgeti auf, der immerhin bestätigte, dass er 

„mit der Hansestadt Rostock“ bereits „informelle Gespräche“ zu Bauplänen geführt 

hat. Er vergaß zu erklären, weshalb den Mitgliedern solche Pläne im Zuge der 

Ausgliederungsdebatte verschwiegen wurden. 

Brisant hier auch die Info, dass Fan-Vertreter Eggert zwar unbedingt in den 

Aufsichtsrat will, aber am Sonnabend erklärte, seine Kandidatur zurückzuziehen, 

sofern AR-Mitglied Völker nicht abgewählt wird. Das ist ein klarer Aufruf zu dessen 

Abwahl. In Kombination mit der Info, dass andererseits Neugewählte sofort 

zurücktreten würden, falls Eggert gewählt wird, wird der Kampf deutlich, der noch 

immer stattfindet: „Sollte er gewählt werden, könnte es passieren, dass einzelne 

Aufsichtsräte oder der ganze AR geschlossen zurücktreten…“.  

Beim Aufsichtsrat geht es somit nicht um Fachkompetenz und Sachlichkeit, sondern 

um Einfluss auf den Verein, also genau das, was die Fanszene sonst bei anderen 

kritisiert. Sollte dies am 01.11. eintreten, wäre dies das Ende des Vereins, denn: 

Machtspiele gepaart mit Inkompetenz tragen nicht zur Lösung der aktuellen Krise 

bei, sondern vielmehr zu deren Verschärfung. 

 

Neu ist die Darstellung des Scheiterns des geplanten Engagements von ENEX: Die 

Firma soll darauf bestanden haben, Verbindlichkeiten auch grundbuchrechtlich 

abgesichert zu bekommen, im ersten Rang. Das Unternehmen hatte bekanntlich 



schon einen Vertrag mit dem FCH, der nun finanziell erheblich aufgestockt werden 

sollte. Eigentlich ein selbstverständlicher Vorgang, aber genau das soll zum Scheitern 

geführt haben, weil Elgeti auf dem ersten Rang bestand. Ob dies wirklich die 

(alleinige) Ursache des Zerwürfnisses war, welche Rolle Elgeti dabei genau spielte, 

und ob nicht die Quelle der Info eine bestimmte Zielrichtung verfolgt, bleibt alles 

offen.  

 

Eine Kommentarwertung führt in die Irre: Ahrens „unterstellte Elgeti, die Stadion-

Immobilie sei dessen eigentliches Ziel - als wäre dies unlauter. Das aber stand schon 

im Aufsichtsratspapier vom 20. April.“ 

Es ist meines Erachtens tatsächlich unlauter dem Aufsichtsrat als uneigennütziger 

Retter präsentiert zu werden, dessen Darlehen in Aktien gewandelt werden sollen, es 

dann aber doch um Entwicklung und Handel mit Immobilien geht. Das Ganze vorbei 

am Zweck des Vereins sowie hinter dem Rücken des Grundstückseigentümers 

Hansestadt Rostock.  

Zudem lässt sich im AR-Beschluss oder der AR-Präsentation vom 20.04.15 dazu 

nichts finden.  

Und schließlich: Wenn ein Investor erklärt „das Stadiongelände im Sinne des 

Vereins entwickeln zu wollen“, muss ein AR-Mitglied nicht darauf kommen, dass es 

hier um Errichtung und Vermietung/Verkauf von Wohnungen und 

Einzelhandelsgeschäften gehen soll, da dies nicht Vereinsinteresse ist. 
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