
D ie Schauspielerin Minh-Khai 
Phan-Thi ist ein Basketball-
Junkie! Sie sitzt nicht nur 

regelmäßig in voller Fan-Montur bei 
den Heimspielen von ALBA BERLIN 
hinter der Spielerbank, sie suchtet 
auch sämtliche BBL-Podcasts weg – 
unter anderem auch unseren „BIG 
Postgame powered by TISSOT“-Pod. 
Grund genug, mit der 47-Jährigen 
mal über die Liebe und Leidenschaft 
zum Spiel zu sprechen, die sie mit 
Leib und Seele ausfüllt. 

Hallo Minh-Khai, Ende des 
vergangenen Jahres hast du 
in deiner Insta-Story deine 
Top5-Podcasts bei Spotify 
geteilt. Zwei von fünf sind 
Basketball-Podcasts, die 
sich mit der easyCredit BBL 
beschäftigen. Das hat mich 
überrascht …
Verrückt, oder? Ich bin seit 2009 
richtiger ALBA-Fan und bei nahezu 
allen Spielen in der Halle. Und die 
Spiele, die ich nicht in der Halle 
sehe, gucke ich im Stream bei 
MagentaSport. Ich liebe Basketball 
einfach sehr.
So sehr, dass du dir eben auch 
alle Podcasts reinziehst?
(lacht) Ich versuch’s mal so zu 
erklären: Je mehr ich mich bei den 
Regeln auskenne, desto mehr Spaß 
macht es mir. Ich habe angefangen, 
die BIG zu lesen, hatte sie auch 
lange abonniert, und ich höre eben 

Podcasts. Ich bin ein Nerd, das kann 
man schon sagen. Ich muss und will 
ein Spiel richtig verstehen – so ist 
es beim Basketball, aber auch beim 
Fußball. Ich verfolge Sport wegen 
der Emotionen, wegen des Spiels an 
sich, und ich möchte einfach alles 
verstehen.
Mit Fußball hast du eine 
Zeit lang sogar dein Geld 
verdient – also weniger mit 
Stollen unter den Schuhen als 
mit Mikrofon in der Hand.
Als Kind war es immer mein 
Traum, „Das aktuelle Sportstudio“ 
zu moderieren. Seitdem ich drei 
Jahre alt war, wusste ich, dass ich 
Schauspielerin werden möchte. 
Mit so acht, neun Jahren kam der 
Wunsch dazu, auch vor der „Sport-
studio“-Kamera zu stehen. Ich 
durfte ein Jahr lang „Bundesliga – 
der Spieltag“ bei Sport1 moderieren. 
Aber ich habe schnell gemerkt, 
dass, wenn ich das auf Dauer 
machen möchte, meine Karriere als 
Schauspielerin erst mal vorbei ist. 
Die Terminkalender passen einfach 
nicht übereinander. Deshalb wollte 
ich mich der Leidenschaft wieder 
anders nähern. Und die finde ich 
unter anderem beim Basketball.
Basketball zu gucken ist das 
eine, aber mehrmals die 
Woche Journalisten und 
Experten zuzuhören, wie sie 
stundenlang drüber sprechen, 
ist eine ganz andere Nummer. 
Was treibt dich an?

Na ja, ich habe irgendwann fest-
gestellt, dass mein größerer Sohn, 
der auch selbst Basketball spielt, 
immer sofort gesehen hat, wenn es 
zum Beispiel einen Schrittfehler 
gab. Und das, obwohl das Spiel ja 
so unglaublich schnell ist. Mich 
hat das immer geärgert, dass mir 
das nicht aufgefallen ist. Das hat 
mich wahnsinnig gemacht. Ich 
habe mich also immer mehr mit 
dem Sport beschäftigt, wollte alles 
wissen, habe alles im TV geguckt – 
und eben auch dann bei Magen-
taSport – und gucke sogar Spiele 
ohne Berliner Beteiligung.
Welche Leidenschaft  
ist größer? Die zum 
Fußball oder die  
zum Basketball?
In den vergangenen 
Jahren hat Basket-
ball den Fußball 
ganz klar über-
holt.  
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