
Schnelligkeit, Technik und ein unermüdlicher Kampfgeist 
– das sind die Eigenschaften von Hamburgs größtem 

Basketballtalent: Pia Mankertz. Die Hummelsbüttlerin ist mit 
ihren 15 Jahren schon jetzt für viele die weibliche Antwort auf Dirk 

Nowitzki und hat sich im Hinblick auf ihre Karriere hohe Ziele gesteckt.

Deutscher Meister 2004 
und 2005, im gleichen 
Jahr dritter Platz in der B-

Gruppen Europameisterschaft in 
Estland und dieses Jahr deutscher 
Vizemeister – das sind die großen 
Erfolge, die das fünfzehnjährige 
Baketballtalent Pia Mankertz aus 
Hummelsbüttel mit der U16-
Mannschaft zu verzeichnen hat. 
„Ich spiele schon seit ca. sieben 
Jahren Basketball, aber erst 
seit fünf so richtig intensiv“, 
erzählt die junge Sportlerin 
und „intensiv“ bedeutet für Pia 
Mankertz jeden Tag Training bis 
auf dienstags. „Da bleibt nicht 
viel Zeit für andere Hobbys. 
Außerdem möchte ich auch ab 
und zu meinen Freund sehen, der 
ebenfalls Sportler ist, wenig Zeit 
hat und Fußball in der A-Jugend 
spielt“, so Pia. Unterstützt wird 
die Basketballerin von ihren El-
tern: „Meine Mutter spielte früher 
ebenfalls in der Basketball-Nati-
onalmannschaft und mein Vater 
lange Zeit Fußball in der Regi-
onalliga. So haben sie sehr viel 
Verständnis, fahren mich weite 
Strecken und begleiten mich 
zu meinen Spielen“, erzählt die 
Schülerin, die extra für ihren 
Sport die Schule wechselte, damit 
sie in ihrem jetzigen Gymnasium 
in Langenhorn zusätzlich einmal 
die Woche schulisch Basketball 
trainieren kann. Pia Mankertz 
spielt mittlerweile sowohl in 

Pia Mankertz aus Hummelsbüttel 
auf dem Weg nach ganz oben
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der U18-Jugend und bei den 
ersten Damen des SC Alstertal-
Langenhorn (SCAla) als auch in 
der Nationalmannschaft. „Unter 
uns Mädels gibt es glücklicher-
weise so gut wie nie Zickereien. 
Wir sind ein echt gutes Team“, 
schwärmt die hübsche Mann-
schaftsführerin der Jugend, die 
das nächste Schuljahr in Amerika 
verbringen wird: „Ich werde die 
Zeit dort nutzen, um so viel wie 
möglich zu trainieren. Ich möchte 
mich verbessern, um mich mit 
den amerikanischen Spielerin-
nen spielstärkentechnisch ver-
gleichen zu können“, sagt die 
Gymnasiastin, die sich durchaus 
vorstellen kann, für ihre Karriere 
in ein anderes Land zu ziehen. 
„Für mich ist es eine sehr große 
Ehre mit meinem Vorbild Dirk 
Nowitzki verglichen zu werden. 
Das motiviert mich noch mehr, 
meine Fähigkeiten zu optimieren. 
Bei meiner Körpergröße von 172 
cm liegt meine Stärke vor allem 
darin, über weite Distanzen in 
den Korb zu treffen“, ergänzt 
Pia, die es sehr Schade findet, 
dass Basketball in Deutschland 
nicht genauso beliebt ist wie der 
Fußball, „ was aber nicht heißen 
soll, dass ich Fußball nicht mag. 
Auch ich bin im WM-Fieber!“ 
Zum Schluss wird noch Pias 
Weltmeister-Geheim-Tipp ver-
raten: Brasilien. Na, wer hätte 
das gedacht.   Marisa Knierim

Keine Zeit mehr für Hobbys: Die fünfzehnjährige Pia Mankertz 
trainiert jeden Tag bis auf dienstags. 

Der Hamburger Sport- und Natu-
ristenclub e. V. (Wüsthofweg 28, 
Einlass Högenbarg, 22339 Hamburg, 
Tel.: 538/ 52 69) lädt am Samstag, 
dem 1. Juli von 10 bis 18 Uhr alle in-
teressierten Sport- und FKK-Freunde 
zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. 
Alle Sportanlagen aus den Bereichen 
Tennis, Bogenschießen, Beachvol-
leyball, Boule, Indiaca, Volleyball, 

Badminton, Schwimmen, Trampolin 
etc. sowie die offene Saune (eigene 
Handtücher bitte mitbringen!) und die 
Kinderspielplätze mit Wasserrutsche 
am Sandstrand, können unter fachkun-
diger Mitgliederbegleitung besichtigt 
und genutzt werden. Darüber hinaus 
wird an diesem Tag für Ihr leibliches 
Wohl mit ausreichend Essen und Trin-
ken gesorgt.

Tag der offenen Tür 


