
Zum Verhandlungsergebnis beim FC HANSA Rostock 

 
Das erste Ziel ist heute erreicht, wenn auch nur zu 87 %: Die (beinahe) Wiederher-
stellung des Aufsichtsratsbeschlusses vom 20.04.15, also der 7,5 Mio. EUR plus Zin-
sen als Restverbindlichkeit für das Ostseestadion.  
 

Daraus wurden jetzt zwar 9,2 Mio. EUR, schließlich hatte Rolf Elgeti mit dem FCH 
einen vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden gegengezeichneten (dieser nennt es 
paraphierten) Vertrag, aber das vom Aufsichtsrat nicht genehmigte 20,3 Mio. EUR-
Darlehen ist beinahe vom Tisch.  
Ad acta gelegt sind dadurch ständig wechselnde Forderungen von Herrn Elgeti an 
den Verein. 
Geblieben ist jedoch die Vereinbarung einer Ausgliederung des Lizenzbereiches, was 
durchaus Sinn machen kann. Die Prüfung einer rechtlichen Trennung von Amateur- 
und Profibereich wurde übrigens bereits 2012 durch den Rostocker Bund in der Bür-
gerschaft beantragt, was damals mehrheitlich abgelehnt wurde. 
 

Mit dem heutigen Ergebnis ist alles (fast) so, wie am 20.04.15 vom Aufsichtsrat be-
schlossen. Mehr war binnen 5 Wochen kaum vom neuen Vorstand zu erreichen. 
  
Gemildert wurden das System Dahlmann und die Dauererpressbarkeit des Vereins 
durch den Hauptgläubiger. 
 

Öffentlich benannt wurden erstmals auch Unregelmäßigkeiten im kaufmännischen 
Handeln sowie das Produzieren neuer Defizite durch den alten Vorstandsvorsitzen-
den Michael Dahlmann. Seine Rückkehr in den Vorstand oder die Geschäftsführung 
der künftigen Spielbetriebsgesellschaft ist damit vom Tisch. Fanatische und jedem 
Sachargument verschlossene Anhänger dürften nun endlich aufwachen. 
 

Als nächste Aufgaben sehe ich:  
a) die Rückforderung der Abfindungszahlung an den ehemaligen Vorstandsvorsit-

zenden aufgrund von Unregelmäßigkeiten und dadurch entstandenen Schaden für 
den FCH 

b) die Verbesserung der Gestaltung der geplanten Ausgliederung  
c) die Suche nach neuen seriösen Finanzpartnern für die künftige KGaA.  
 

Am Sonntag gilt es, dem derzeit agierenden Vorstand den Rücken zu stärken. 
Dem viel gescholtenen ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden ist Anerkennung und 
Respekt zu zollen.  
Auch der Aufsichtsrat als Ganzes hat trotz erkennbarer Fehler letztlich dem Druck 
von Dahlmann, Elgeti und Ultras standgehalten und weder den Vertrag von Herrn 
Dahlmann verlängert noch das 20 Mio.-Darlehen nachträglich genehmigt. Auch dies 
ist bei der anstehenden Aufsichtsratswahl zu berücksichtigen.  
Personen, die blind dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden hinterher liefen, haben 
sich für eine Wahl in das höchste Gremium selbst ins Abseits begeben, denn Aufsicht 
bedeutet Kontrolle. 
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