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Bundesliga in Hetlingen 
Profimannschaft des FC St. Pauli zu Gast beim Hetlinger MTV 
 

 

Die 1.300 Seelen Gemeinde Hetlingen an der Elbe (bei Wedel) fiebert im Sommer dieses Jahres einem 
Großereignis entgegen. Am Dienstagabend, den 30. Juni 2015, erwartet der traditionsreiche Hetlinger 
MTV von 1903 e.V. zum Ende der Saison die 1. Herrenmannschaft des FC St. Pauli im heimischen 
„Deichstadion“ zu Hetlingen. 
 

Vorangegangen ist diesem bevorstehenden Fußballspiel eine kreative, aber sehr aussagekräftige Be-
werbung des Vereins. Sie hat die Verantwortlichen des FC St. Pauli begeistert und sehr schnell davon 
überzeugt, mit dem Hetlinger MTV einen attraktiven Testspielgegner der besonderen Art für die neue 
Saison 2015/16 gefunden zu haben. Grund hierfür dürfte aber sicherlich nicht nur das außergewöhnli-
che Engagement und die überregionale Aufmerksamkeit des Vereins gewesen sein, sondern insbeson-
dere auch die sportlichen Erfolge. 
 

Der Hetlinger MTV hat sich in den letzten Jahren vor allem durch seine intensive Jugendarbeit hervor-
getan. Sämtliche Jugendmannschaften von der A- bis zur D-Jugend spielen auf sehr hohem fußballeri-
schem Niveau und sind derzeit von der Bezirks- bis hoch zur Verbandsliga aktiv. So z.B. die von der 
Firma teamdress gesponserte A-Jugend des HMTV, die in den letzten Spielen der Tabellenspitze in der 
Verbandsliga das Fürchten gelehrt hat oder die D-Jugend, die zuletzt mehrfach in die Finalrunde der 
Hamburger Meisterschaften eingezogen ist und dabei immer wieder in einem Atemzug mit dem FC St. 
Pauli und dem HSV genannt wurde. Selbst eine große Hamburger Tageszeitung sprach zuletzt von 
„Hetlingens goldener Generation“! 
 

Aus sportlicher Sicht blicken die Herren des HMTV diesem besonderen Fußballspiel daher nicht nur mit 
Freude, sondern auch mit großer sportlicher Zuversicht entgegen. Sind sie derzeit doch aktueller Tabel-
lenführer in ihrer Liga und haben bereits über 100 Saisontore auf dem Konto. Fußballvorstand Michael 
Kirmse: „Unsere Jungs sind in Topform und bestens vorbereitet. Wir freuen uns sehr, dass der FC St. 
Pauli sich hier bei uns in Hetlingen die Ehre gibt. Wir wollen uns als würdiger Gastgeber präsentieren 
und uns von unserer besten Seite zeigen.“ 
 

Die Fußballabteilung des Hetlinger MTV hat sich vorgenommen, dieses Spiel zu einem Event der be-
sonderen Art werden zu lassen. Tatkräftig unterstützt werden sie dabei von ihren Premium-Sponsoren: 
Hartwig-Hesse-Stiftung, Stadtwerke Wedel, Badebucht Wedel, den ortsansässigen Firmen „Ehlert & 
Söhne“ und „metico GmbH“ sowie dem Feriendomizil „monika-fewo.de“ in Büsum. Marketing & 
Sponsoring-Beauftragter Alexandré Thomßen: „Wir freuen uns über das Engagement unserer treuen 
Sponsoren für dieses in Hetlingen und der gesamten Haseldorfer Marsch sicherlich einmalige Ereignis.“ 
 

Das Planungsteam um Michael Kirmse, Ralf Koskowski, Björn Seider, Jörg Schuldt, Björn Böttcher und 
Alexandré Thomßen arbeitet auf Hochtouren an der Vorbereitung dieses spannenden Fußballabends. 
Planungsteam-Mitglied Ralf Koskowski: „Wir haben ein schlagkräftiges Organisationsteam zusammen-
bekommen, das sich das gemeinsame Ziel gesetzt hat, dieses Fußballspiel zu einem unvergesslichen 
Ereignis für die Spieler, den HMTV und die Hetlinger Bürger werden zu lassen. Termin und Ort für den 
Ticket-Vorverkauf werden wir zeitnah über die Presse sowie in der Öffentlichkeit bekanntgeben. Dau-
erkartenbesitzer des HMTV genießen ein Vorkaufsrecht“.  

mein Hetlingen – mein Verein 


