
Seltsames Krisenmanagement bei Hansa 

 

Da sah es eine Zeitlang gut aus und es entstand die leise Hoffnung auf einen vielleicht 
besseren Führungsstil, aber nun zeigen sich alte Muster: Ein zerstrittener Vorstand 
und das Abschieben von Verantwortung. 

Ein bisschen Gegenwind und schon wird der Trainer nicht verlängert, der Hansa bis 

dato am weitesten geführt hat und bis zum Saisonende wahrscheinlich noch weiter 

nach oben gebracht hätte, wenn auch noch nicht in die 2. Liga. Gut, das ist eine fachli-

che Entscheidung, zu der Außenstehende sich nicht wirklich ein Bild machen können. 

Allerdings bleibt fraglich, weshalb das Vertrauen, das der Trainer bei Spielern und 

Fans genoss, so wenig Berücksichtigung fand. Das Echo auf die Nichtverlängerung war 

schon groß, auf die sofortige Suspendierung wird es noch größer sein. 

 

Was im fairen Umgang miteinander aber gar nicht ging, war, dem Trainer seine Nicht-

verlängerung TELEFONISCH mitteilen zu lassen und das noch durch die Person, mit 

der er seit langem im Clinch liegt und die einen erheblichen Anteil daran hat, dass es 

die letzte Zeit sportlich nicht so lief. 

Dann erwartete der Vorstand auch noch, dass der Trainer öffentlich kein Wort sagen 

solle zu seiner Nichtverlängerung. Das ist weltfremd.  

Der Vorstand hätte nach Bekanntwerden des Telefonats sofort eine Pressinfo heraus-

geben müssen. 

 

Der Höhepunkt dann: In einer offensichtlich aufgeheizten Situation lässt der Vorstand 

den Streit intern eskalieren und beschließt noch in der Streitsituation selbst, beide 

Streithähne mit sofortiger Wirkung zu suspendieren. In einer eiligen Aufsichtsratssit-

zung lässt man sich das absegnen. 

Männer, da hättet ihr mal eine Nacht drüber schlafen sollen! 

 

Den Mitgliedern wird erst kurz vor 22.00 Uhr mitgeteilt, was alle schon wissen.  

Mehr noch: Es werden keine Gründe für die Entscheidung benannt, diese würden 

nachgereicht. Wenn man die Gründe, die zu einer solchen Entscheidung geführt ha-

ben, nicht sofort und schlüssig benennen kann, dann ist da was faul. 

 

Bei den Finanzen war Hansa Ende 2015 nicht entscheidungsfreudig reinen Tisch zu 

machen, so dass nun ca. 28 Mio. EUR Schulden bei einem Privatinvestor zu Buche 

stehen anstelle von ca. 10-15 Mio. EUR bei einer öffentlichen Bank. Damals hätte Cou-

rage dem Verein gut getan. 

Bei einem beliebten Trainer geht die Courage nun soweit, eine neue Krise in Kauf zu 

nehmen.  

Es bleibt die Frage nach dem WARUM, d.h. weshalb sollte der Sportchef an Stelle des 

Trainers zunächst mit aller Macht gehalten werden? 

Dass sich der Trainer dann wehrt, ist menschlich… 
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