
Heimat im Sport 

Viele Basketballer haben einen Traum. Sie wollen einmal für die wichtigste Basketball-Liga der 
USA spielen. Das ist die NBA (National Basketball Association). Millionen Menschen schauen 
sich die Spiele an. Nur wenige schaffen es, bei der NBA mitzumachen. Einer von ihnen ist Dennis 
Schröder. Er kommt aus Deutschland. Geboren wurde er in Braunschweig. Das ist eine Stadt in 
Niedersachsen. Seit einiger Zeit spielt Dennis Schröder für eine Mannschaft in der Stadt Atlanta 
in den USA, wo er nun wohnt: seine neue Heimat.

Dennis Schröder spielt als professioneller Basketballer 
für die Mannschaft Atlanta Hawks. Der Anfang dort war 
für ihn gar nicht leicht. Er durfte zunächst kaum an den 
Spielen der Atlanta Hawks teilnehmen. Er brauchte Zeit, 
um sich einzugewöhnen. Das war sehr hart für ihn. 
Manchmal hatte er Heimweh nach seiner Familie, die in 
Deutschland geblieben war. Wenn die Sehnsucht nach sei-
nen Freunden und der Familie zu groß wurde, ging Dennis 
Schröder zum Trainieren in die Halle. Da traf er die anderen 
Sportler und konnte mit denen spielen. Danach ging es 
ihm besser, weil er sich nicht mehr so einsam fühlte. 

Inzwischen läuft es auch bei den Hawks richtig gut für 
den Deutschen. Er wird jetzt viel häufiger als Spieler 
eingesetzt und er ist auf dem besten Weg, richtig 
berühmt zu werden. Jetzt fühlt er sich angekommen.

Die ganze Familie unter einem Dach 

In dem Stadtteil von Atlanta, in dem Dennis Schröder mittlerweile wohnt, stehen viele teure 
und große Häuser. Das Haus des Basketballspielers ist ebenfalls ziemlich groß. Er lebt dort mit 
seiner Freundin. Sein älterer Bruder, dessen Frau und deren Baby wohnen ebenfalls in dem Haus. 
Für einige Zeit teilte er sein Zuhause auch mit der Familie seiner Schwester.  
Dennis Schröder liebt es nämlich, wenn die ganze Familie unter einem Dach lebt. Das gibt ihm 
das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Damit hat er sich ein Stück seiner deutschen  
Heimat in die USA geholt. Nur seine Mutter kann nicht zu ihm ziehen, da sie sich um seine  

jüngeren Geschwister in Deutschland kümmern muss.

Basketballer Dennis Schröder

Wenn das Leben danach ausgerichtet ist, wo das Gras grün ist, 
bricht man sein Zelt ab und baut es woanders wieder auf.
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Heimat im Sport 

Erinnerungen an die Heimat in Deutschland

Mutter Fatou hat in Braunschweig einen Frisörladen. In dem Laden hat Dennis früher ausgehol-
fen und Haare geschnitten. Wenn der NBA-Spieler an die Heimat in Deutschland denkt, dann 
denkt er an die Familie  und an die  Kunden im Frisörladen. Viele dieser Kunden haben Afro-
Haare. Das sind stark gekrauste und nach allen Seiten abstehende, dichte Locken.

Auch Dennis Schröder hat solche Haare. Genauso wie seine Mutter. Seine Mutter stammt aus 
dem Land Gambia. Das ist ein Land in Westafrika. 

Dennis Schröder hat aber nicht nur schwarze Haare. An einer Stelle hat er sie blond gefärbt. 
Diese blonden Haare sind sein Markenzeichen. Ein Markenzeichen ist etwas, das man wiederer-
kennt und es mit einer Sache oder einer Person in Verbindung bringt. Bei Dennis Schröder ist es 
die Erinnerung an seinen Vater, der in Deutschland geboren ist. Dem hatte er schon mit 16 Jah-
ren versprochen, dass er eines Tages in der besten Basketball-Liga der USA spielen wird. Sein 
Vater war zu diesem Zeitpunkt schon sehr krank. Wenige Wochen nach diesem Versprechen 
starb der 46-Jährige. Erst wenn Dennis Schröder mal den Profi-Sport beendet, will er aufhören, 
sich die Haare blond zu färben.

Dennis Schröder hat seine Heimat im Sport gefunden. Basketball ist seine große Leidenschaft. 
Deshalb hat er - wie viele Sportler - für seine große Chance Deutschland verlassen.  
In seinem Team fühlt er sich zuhause. Und weil er auch in Amerika mit seiner Familie  
zusammen sein kann und sich so ein Stück seiner deutschen Heimat in die USA geholt hat,  
fühlt er sich nun auch in Atlanta ganz heimisch. 

Was genau ist NBA?
Die NBA ist die Basketballliga Nordamerikas. NBA ist eine Abkürzung. Sie 
steht für „National Basketball Association“. Das bedeutet übersetzt so viel 
wie „Nationale Basketball Organisation“.  Die NBA gilt als die bekannteste 
Basketball-Liga der Welt. In der NBA spielen 30 Mannschaften gegenein-
ander. Fast alle Teams kommen aus den USA. Nur eine Mannschaft kommt 
aus dem Land Kanada. 
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