
(Nichts) Neues beim FC Hansa 
 
Vor einer Stunde wurde durch den FCH offiziell, was seit gestern bereits kursierte:  
Der neue Vorstand des FCH besteht neben Markus Kompp (Vorsitzender) aus 
Christian Hüneburg (Finanzen und Verwaltung) und Robert Marien (Marketing und 
Vertrieb). 
 
Die beiden Neuen sind Altbekannte.  
Robert Marien war bis dato im Marketing beim FCH beschäftigt und Christian 
Hüneburg war Leiter Finanzen unter Ex-Vorstandschef Dahlmann. Beide Männer 
waren und sind aktive Unterstützer des vermeintlichen Intrigenopfers Dahlmann.  
Christian Hüneburg ist für die Finanzlage unter Ex-Chef Dahlmann mit 
verantwortlich. Robert Marien entstammt der sog. aktiven Fanszene, auch Ultras 
genannt, und kommt aus dem Kreis um Robert Päsler. 
 
Päsler, Sprecher der Fanszene, ist in Gnoin Mitglied der CDU-Stadtfraktion. Er hat  
jüngst über die CDU-Parteischiene versucht, erneut eine Landesbürgschaft für die 
nun seitens eines Privaten an den FCH zu hohem Zins gegebenen Darlehen zu 
bekommen. Der Staat, den man nicht selten brüskiert, soll es also wieder richten, 
oder wie meinerseits bereits am 20.04.15 benannt: Privatisierung von Gewinnen,  
Vergemeinschaftung von Verlusten. Diese Rechnung dürfte jedoch nicht aufgehen. 
 
Der neue Aufsichtsrat hat die Besetzung des gesamten Vorstands (Kompp, Hüneburg, 
Marien) zu verantworten. Er soll sich jüngst auch der Forderung der sog. aktiven 
Fans gegenüber gesehen haben, Michael Dahlmann zum Geschäftsführer der 
Ostseestadiongesellschaft machen zu sollen, da es mit dem Vorstandsposten nicht 
geklappt hat. Betrachtet man die jüngsten Entscheidungen des Aufsichtsrates ist 
selbst das nicht mehr auszuschließen, zumal Dahlmann bereits wieder in der 
Geschäftsstelle zugegen ist. 
 
Jetzt fehlt eigentlich nur noch die "Entsorgung" von Sportchef Klein und/oder 
Trainer Baumann sowie Ersetzung durch Kompp (und Gerber?), dann dürfte die 
Dahlmann/Ultra-Hansawelt wieder in Ordnung sein. Der schwache Aufsichtsrat  
macht's möglich. 
 
Und im Hintergrund agiert Rolf Elgeti, der wohl hofft, mit einer so schwachen 
Führungsmannschaft seine eigenen Interessen durchsetzen zu können: Schnelle 
Ausgliederung der Profiabteilung und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 
günstiger Gelegenheit Verkauf seiner Anteile. Er drängt erwartungsgemäß auf Eile 
und ließ über den Ausgliederungsbegleiter des FCH kürzlich wieder einmal den 
Erlass von Forderungen in Aussicht stellen. Er fährt also seine Linie, die man als 
Nötigung empfinden könnte, ungeniert fort.  
 
Dass all' dies dem FC Hansa nicht hilft, dürfte auf der Hand liegen. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, wann die Fahnenstange erreicht ist. Immerhin können es die jetzt 
Handelnden nicht mehr auf andere schieben. Aber sicher findet sich bei Bedarf doch 
noch ein neuer Sündenbock... 
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Nachtrag 
 

Herr Marien erklärte mir gegenüber, dass er nicht bei den Ultras sei. 
 

Herr Marien ist eng an die sog. Fanszene gebunden, z.B. mit Päsler und Jantzen, er 
wird von ihr voll unterstützt. Im Übrigen wurde mit seiner Ernennung sein zuvor 
wackeliger Arbeitsplatz abgesichert, der im Zuge der Sanierung auf der Kippe stand. 
Es bleibt spannend, wer nun gehen muss, denn ca. 8 Arbeitsplätze wären abzubauen, 
auch hierzu hatten sich ja bereits Dahlmann, Elgeti und Fanszene ausgetauscht.  
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