
Offener Ausgang 
 

Mit der gestrigen Mitgliederversammlung des FC Hansa Rostock erfolgte die Ausrichtung des 

50-jährigen Fußball-Traditionsvereins auf zwei Personen: Ex-Vorstandsvorsitzendem 

Michael Dahlmann und Hauptgläubiger Rolf Elgeti.  

Unerschütterlicher Glaube an deren Ehrlichkeit, Transparenz, Anständigkeit und 

kaufmännischem Geschick ließen jeden Versuch einer sachlichen Auseinandersetzung 

scheitern. 
 

Michael Dahlmann, der angesichts seiner Mitgliedsnummer erst 2012 Vereinsmitglied 

wurde, also kurz vor oder mit der Übernahme des Vorstandspostens,  wurde mit Standing 

ovations gefeiert, weil er Opfer einer vermeintlichen Intrige sei.  

Da halfen weder der Hinweis des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Müller, dass die 

Kerngeschäftstätigkeit jährlich mit einem Defizit endete, noch der Hinweis des 

Aufsichtsratsvorsitzenden Uwe Neumann, dass ein interner Revisionsbericht mit 

Unregelmäßigkeiten hinsichtlich Kreditkartenbenutzung und Tankrechnungen vorliegt, der 

jetzt in die rechtliche Prüfung geht. Auch Hinweise auf nicht abgestimmte 

Prämienzahlungen, Neueinstellungen mit hohen Gehältern und schlecht abgeschlossenen 

weiteren Verträgen verhallten ungehört. 

Gefeiert wurde Herr Dahlmann für den Schuldenabbau, den allerdings nicht er, sondern 

2014 die öffentliche Hand mittels Landesbürgschaften und 2015 die DKB vollzogen haben. 

Dass er einen 20,4 Mio. Darlehensvertrag vorbei am Aufsichtsrat abschloss, störte die 

Mehrheit nicht, der Aufsichtsrat wurde zum Buhmann des Abends, er habe das Ganze weder 

verstanden noch sei er zuständig gewesen, wie die treue Fanszene behauptete. 
 

Rolf Elgeti, der den Verein seit Ende April aus dem Hintergrund steuert, versuchte massiv 

auf die AR-Wahl Einfluss zu nehmen, indem er deutlich machte, was er sich wünschen 

würde. Er äußerte sich kritisch zum bestehenden AR, weil dieser den Vertrag von Herrn 

Dahlmann nicht verlängert hat, die Bindung von Forderungsverzichten an eine Person jedoch 

möglich gewesen sei.  

Höhepunkt seines Auftritts war die Aussage, er sei kein Investor, der Begriff Retter wäre 

angemessener.  

Die Hybris dieses Mannes ist unerträglich. Da dealt jemand mit dem Vorstandsvorsitzenden 

eines Fußballvereins, in trauter Einheit mit sog. Ultras, und erklärt dann den Aufsichtsrat, 

der sich dagegenstellt zum Deppen der Nation.  

Der neue Hauptgläubiger des FCH ist kein Held, sondern ein Investor mit klarer 

Renditeerwartung und bisher gutem Geschäft. Seinen Partner, den FCH behandelt er jedoch 

nicht gleichberechtig, sondern wie sein Spielzeug. Am Spiel beteiligt er zwar noch einige 

Wenige, weil es sonst keinen Spaß macht, aber die Leitung gibt er nicht aus der Hand. Das 

Ganze wird verkauft als „mitgliedergeführter Verein“. 

  

Der FCH ist mit der gestrigen Mitgliederversammlung an einem Tiefpunkt seiner 

Entwicklung angekommen. Wie lange das gutgeht, ist eine Frage der Zeit. Spätestens wenn 

Immobilien- und andere Träume nicht aufgehen, wird der „Retter“ wohl von der Bildfläche 

verschwunden sein… 
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