
Schöne neue Hansa-Welt 
 

Heute nun wurde es vollzogen: Der traditionsreiche FC Hansa Rostock wird zu einer 

Art FC Elgeti und dessen Obotritia Capital zu einer Art Hansa-Bank. 
 

Der FCH hat jetzt noch ca. 13 Mio. EUR Verbindlichkeiten: aus dem Stadion-

Forderungsabkauf ca. 9 Mio. € und aus einem Sale & Lease Back zur Geschäftsstelle 

ca. 4 Mio. €. Beide Verbindlichkeiten bestehen hoch verzinst bei Investor Elgeti. 
  

Der "Retter des FCH" wiederum brachte sowohl für sein 10 Mio. Euro-Geschenk, von 

dem heute gesprochen wurde, als auch für seine 45 % Anteile an der neu zu 

gründenden Gesellschaft lediglich die Forderungsanteile ein, für die er selbst keine 

Belastung hatte, denn er kaufte die ca. 20 Mio. EUR- an Verbindlichkeit des FCH bei 

der DKB bekanntlich für nur 7,5 Mio. EUR auf. 

Den sog. "Sanierungsbeitrag der DKB" in Höhe von 13,9 Mio. EUR gab Elgeti nicht 

direkt an den FCH weiter, wie es ein Gönner getan hätte. 
 

Im Aufsichtsratsbeschluss vom 20.04.2015, in Vorbereitung der 

Mitgliederversammlung vom 10.05.2015, auf welcher der Grundsatzbeschluss zur 

Ausgliederung erfolgte, hieß das alles noch ganz anders: 
  

"Sollte die Mitgliederversammlung dem vorgeschlagenen Modell ... 

zustimmen, wäre die unmittelbare Folge ..., dass der Gesamtkonzern bis auf 

einen Restbetrag von ca. 1,5 Mio. ... komplett entschuldet wäre... Die 

Entschuldung kommt durch einen share deal der Investoren zustande. Die 

Darlehen (Fremdkapital 7,5 Mio. Euro Investor A und 4 Mio. Euro Investor 

B) würden in Anteile an der Spielbetriebs GmbH gewandelt werden."  
 

Jetzt ist Hansa die Schulden nicht los, dafür aber von einem Einzigen abhängig. Und 

künftig muss der Club seine Einnahmen teilen, sodass der Schuldenabbau erschwert 

ist. 
  

Die Einflussnahme auf den FCH durch den Investor bedarf keiner formellen 

Gestaltung in Satzungen, sie ist de facto gegeben. 

Welcher Vorstand kann unter diesen Umständen wirklich unabhängig agieren? 

Welcher Vorstand möchte mit dieser Aussicht, die zugleich bereits eine einjährige 

Erfahrung ist, überhaupt agieren? 

Und das noch mit den sog. Ultras im Nacken, die dem Investor kritiklos gläubig 

folgen? 
  

Wir dürfen gespannt sein auf die Entwicklung der kommenden Monate, auch die 

personelle.  
 

Der Immobilien-Investor träumte diese Woche jedenfalls erneut von der 

Grundstücksentwicklung beim FC Hansa, mit der Hoffnung auf eine Veränderung 

der Haltung der Hansestadt...  
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