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Der ehemalige Nachwuchs-Torwarttrainer Horst Neubauer veranstaltet bereits zum 
zweiten Mal das Torwartcamp auf dem EFC Sportplatz. Das Camp erfreut sich 
absoluter Beliebtheit bei den Kindern, denn Neubauer hat mit seinem Team hohe 
Ansprüche an sich selbst und an die Nachwuchstorhüter. Er versteht es mit seiner 
humorvollen Art und dem entsprechenden Training den Kindern vieles beizubringen 
und ihnen zu vermitteln, dass der Torwart der wichtigste Mann auf dem Platz ist, er 
aber auch hart für seinen Job im Tor trainieren muss. Neubauer konnte für dieses 
Camp sogar den jungen Bundesliga-Tormann der Eintracht Frankfurt, Yannik 
Zummack, für dieses Camp gewinnen. „Horst Neubauer war mein Förderer, ich habe 
viel von ihm gelernt und schätze ihn nach wie vor und komme gern, wenn er hier in 
meiner Nähe ist und freue mich bei Euch in Kronberg zu sein“, so der junge 
Bundesligaspieler. Die Kinder hingen ihm an den Lippen und wollten von ihm wissen, 
mit wie viel Jahren er zur Eintracht Frankfurt ging, wie es ist in der Bundesliga zu 
spielen und ob er auch viel für die Schule lernen musste und welchen Abschluss er 
erreicht hat. Fragen über Fragen. Zummack konnte den Kindern sehr gut vermitteln, 
dass man schon in jungen Jahren die Schule und den Sport in Einklang bringen muss 
und ein guter Schulabschluss im Leben viele Vorteile bringt. So machte auch Yannik 
Zummak sein Abitur und ist Bundesligaspieler. Bildung und Sport sind zusammen 
starke Partner!

 
Der EFC und die Torwartschule von Horst Neubauer sind ebenfalls starke Partner. So 
wirkte der EFC bei der Organisation und Vermarktung des Camps mit und schaffte 
damit eine gute Grundlage für die Durchführung des Torwarttrainings. Unsere 
Vereinspächter –Familie Stagno- rundeten das gelungene Ambiente ab und sorgten 
während der 2 Camp-Tage für das Wohl der Eltern, Trainer und Kinder. Am Ende des 
Camps wurde leckere Pizza angeboten und somit war auch für viele Eltern mit ihren 
Kindern das Sonntagsmittagessen gesichert.

             

Der EFC freut sich darauf, Horst Neubauer mit seiner Torwartschule wieder beim EFC 
begrüßen zu dürfen.
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