
Federfußballer aus Leidenschaft
Noah Wilke gehört mit 20 Jahren schon zu den besten deutschen Spielern.

Von Günter Hiege

Im Fußball hätte es Noah Wilke
als WM-Teilnehmer zu bundes-
weiter Bekanntheit gebracht. Im
Federfußball hält sich die Popu-
larität bei in Deutschland kaum
1000 organisierten Spielern in
Grenzen. Dabei ist der 20-jährige
Wuppertaler einer der besten
von ihnen, gehörte in diesem
Jahr zum sechsköpfigen Natio-
nalteam, das Deutschland bei der
WM in Rom vertrat.

„Seine Beständigkeit hat sich
ausgezahlt", sagt Silke Weuster-
mann vom Cronenberger BC
über ihren Musterschüler, der

die zehnfache Deutsche Meiste-
rin und langjährige deutsche Fe-
derfußball-Vorzeigefrau inzwi-
schen im Spiel eins gegen eins in
die Schranken weist und Leis-
tungsträger im Herren-Bundes-
liga-Team des CBC ist.

Der Sportie
der Woche

ter-

Noah Wilke im Deutschland-Trikot und
in Aktion im Dress des Cronenberg-
er BC. Fotos: CBC

Da zahlen
sich auch
die zusätz-
lichen
Trainings-
einheiten
mit der Na-
tional-
mann-
schaft aus,
die es vor der
WM gegeben
hatte.

Begonnen hat Wil- ^
ke beim CBC mit acht
Jahren. Bei einem Spiele-
fest hatte Silke Weuster-
mann, die vor ihrer Heirat
noch Silke von Rüden hieß,
mit dem CBC eine Mit-
machaktion gestartet. „Ich
erlebe immer wieder, dass
das vor Ort sehr gut an-
kommt, aber die wenigsten
bleiben dann auch im Ver-
ein hängen", berichtet sie.

Bei Noah war das an-

ders. Er kam anschließend be-
ständig zum Training, das immer
dienstags und freitags auf Kül-
lenhahn stattfindet.

Im Gegensatz zum Fußball ist
viel Akrobatik gefragt, denn Fe-
derfußball
schlag-
Volley-
hier der
dem Fuß
bei den
1,60 Meter
gebracht
Wilke

ist eine Rück-
Sportart wie
ball, nur das

Ball mit
über das
Männern

hohe Netz
werden muss.

gilt als Schmet-
spezialist, ob mit

ja der Sohle oder
|̂ r rücklings. Das Bein

dabei über Kopf zu
heben, ist für ihn

ein Leichtes.
* Die Chan-

tszf^*"' Cen, dass er auch
im nächsten Jahr für

Deutschland international
antreten darf, stehen gut.

Bei den Deutschen Meister-
schaften wurde er sowohl im

Einzel als auch im Doppel Vier-
ter und 2016 ist EM-Jahr. Dass
mit David Zentarra aus Hagen
Deutschlands aktuell bester
Spieler neuer Vorsitzender des
Deutschen Federfußballbunds
geworden ist, soll der Sportart
neuen Schwung verleihen und
macht Silke Weustermann Hoff-

nung, dass es bald neue Talen-
te gibt - so wie Noah.


