
Cool bleiben! 

 

Mich erreichen viele aufgeregte Mails und Telefonate, daher eine einfache 

Empfehlung: Cool bleiben!  

 

Bitte auch mal rechnen: Anwesend waren ca. 20 % der Vereinsmitglieder (was an sich 

sehr viel ist). Davon folgten ca. 2/3 den "Heilsbringern" Elgeti/Dahlmann.  

Das sind aber nur ca.14 % der Gesamtmitgliedschaft des FCH. Lassen wir uns davon 

den Verein kaputt machen??? Wohl kaum!!!  

 

Die Führung Elgeti/Dahlmann kann es jetzt gerne richten! Ich wünsche ihnen sogar 

absolut aufrichtig Erfolg, zu dem sie ohne jede Alternative verdammt sind, denn sie 

haben lediglich einen einzigen Versuch bis zur Insolvenz frei.  

 

Bis dato hat "Popstar" Dahlmann (seit 01.02.13 im Amt) im laufenden Geschäft 

regelmäßig Millionen-Defizite produziert. Es waren die öffentliche Hand 

(Landesbürgschaften 2014), die DKB (2015) und außergewöhnliche Maßnahmen wie 

die Benefizspiele des FC Bayern (2013) und Materia/Beinlich (2015), die ihn gerettet 

haben. Ab jetzt ist ausschließlich Hauptgläubiger Elgeti dran, denn weder Stadt noch 

Land noch Banken sind aufgrund des vorbei am Aufsichtsrat geschlossenen 

Darlehensvertrages zuständig. Falls dies das Ziel war, war es erheblich zu kurz 

gedacht. Wo soll denn Geld herkommen? Ausschließlich "Retter" Elgeti ist an der 

Reihe, doch bekanntlich ziert er sich wie eine Jungfrau mit dem Begriff Investor.  

 

Betrachte ich die seit 2012 seitens der öffentlichen Hand für den Verein gegebenen 

Millionen, dürfte Einiges an Kapitalbedarf auf Herrn Elgeti zukommen.  

Andere seriöse Investoren, die vorhanden waren, wird es nach dem sonntäglichen 

Vereinsdebakel kaum noch geben. Niemand halbwegs normal Denkender kann es 

sich leisten, in einen Verein zu investieren, in dem ein (aus meiner Sicht) 

Kleinkrimineller zurück in den Vorstand möchte und in dem ein Zocker 

(offensichtlich) die Zusammensetzung eines Aufsichtsrates bestimmt und beide 

gemeinsam mit Ultras dealen. 

  

Ein derart unappetitliches Szenario spielt sich ganz von alleine tot. Momentan bleibt 

uns lediglich dem Trauerspiel zuzusehen. Erst wenn es eines hoffentlich baldigen 

Tages aus sich heraus ein Ende gefunden hat, ist der seit Jahren erforderliche 

Neuanfang möglich. 

 

Was bis dahin alles auf der Strecke bleibt, hat allein das Traumpaar Elgeti/Dahlmann 

zu verantworten! 

 

 

 03.11.15                                                               


