
Budosport in Mayen 

 

Obwohl der BC-Mayen schon die 20 überschritten hat, möchten wir 

jetzt noch etwas Information nachreichen, und auf Aktivitäten im Ver-

ein hinweisen. 

 

Der Bushido-Club-Mayen e.V. wurde vor über 20 Jahren gegründet und 

hieß zuerst Judo- und Karate Club Mayen. Aus der Namensgebung 

kann man schon ersehen, daß noch nicht alle der heute ausgeübten Sek-

tionen vorhanden waren. Im Laufe der Jahre verließ uns die ein oder 

andere Sektion (Karate), und neue folgten (Ju-Jutsu, Aikido). 

 

Judo gehörte von Beginn an dazu, und war auch in der Vergangenheit 

schon recht erfolgreich. Die Betreung erfogte damals noch von unserem 

Ehrenvorsitzenden Toni Keuser unter der Mithilfe seiner Familie. 

 

Im Bereich des Judo-Trainings wurde mit Trainern aus Remagen, 

Mendig, Urmitz und Mayen gearbeitet, wobei die Hauptarbeit hier spä-

ter von Toni Keuser und Horst Baulig geleistet wurde. Gerade die Ju-

gendarbeit ist hier hervorzuheben. 

 

Heute sind im Bereich Judo zwei Spitzentrainer tätig, die die Kinder 

und Jugend trainieren, und auch mit Erwachsenen wieder gut Fuß fas-

sen. Jeder weiß, daß von Michael Simon und Silvia Janson die Rede ist. 

 

Später wurde mit der Sportart Ju-Jutsu begonnen. Hier holte man sich 

zu Beginn Hilfe bei den Judokas, die gleichzetig auch im Bereich der 

Selbstverteidigung etwas mehr machen wollten. Hieraus stammen auch 

viele der ersten Mitglieder der Sektion Ju-Jutsu.. Es kamen Trainer aus 

Köln und zuletzt ein Spitzentrainer aus Mendig   (Hallo, Jürgen Hoff-

mann). 

So begann hier der Aufbau, der heute mit den noch aktiven Trainern 

Hans Schäfer und Heino Simonis mit einer großen und guten Truppe 

aus Ju-Jutsukas auch schon einige Erfolge sammelt. 

 

Das jüngste Kind im Verein heißt Aikido. Obwohl auch schon fast 10 

Jahre bei uns im Verein, ist es wohl die kleinste Gruppe, die von Rüdi-

ger Korneli und bei der Jugend von mir geleitet wird. Auch hier geht 
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der Trainerweg über Koblenz, Mainz und bis heute nach Walldorf und 

Niedernhausen. 

 

 

Als Verein erfolgten einge Aktivitäten innerhalb der Sektionen (Kämp-

fe, Meisterschaften und Turniere) und des gesamten Vereines (Vor-

führungen, Vereinslehrgänge), aber auch neben dem Training war für 

Feste und Feiern Platz. 

So wurden sektions- oder vereinsweise Grillabende gestartet und auch 

unser Sommerfest von 1991 ist hoffentlich noch einigen in guter Erin-

nerung. 

 

Beim Training war oft ein Wechsel der Teilnehmer feststellbar, aber 

der Grundstock der Personen hält nun schon mehrere Jahre. Auch wenn 

einige die Sektion gewechselt  haben, so verbindet alle doch die Freude 

an den vielfältigen Bewegungen und der Spaß an der Kameradschaft. 

Die Erfolge sind heute sichtbar. Waren zu Anfangszeiten manchmal nur 

2-3 Leute auf dem Training, die aber trotzdem enthusiastisch trainier-

ten, so stehen heute unsere eigene Dan-Träger vor der immer größer 

werdenden Truppe, und vermitteln Ihr Wissen. 

 

Gerade in letzter Zeit ist auch ein positiver Effekt feststellbar, der schon 

immer möglich war, aber kaum genutzt wurde. Viele gehen fast die 

ganze Woche trainieren. Für den Beitrag haben wir ja die Chance, in 

jeder Sektion zu trainieren; dies wird von einigen in letzter Zeit ver-

stärkt genutzt. Man trifft sich Montags bei Ju-Jutsu, Dienstags und 

Mittwochs bei Aikido und Freitag wieder bei Judo und Ju-Jutsu. 

Wer sich noch dafür interessiert, für den gebe ich zum Schluß noch 

einmal alle Trainingszeiten bekannt. 

 

Bei der Jugend innerhalb von Judo und Aikido wird das Mehrfach-

training schon länger genutzt, hier warten viele nur noch auf das Ange-

bot von Ju-Jutsu für Kinder bzw. Jugendliche. Da wird sich aber bald 

etwas tun; Hans Schäfer ist schon voll in der Planung dafür. 

 

Eigentlich ging es mir nur um zwei Sachen, aber wie ich einmal begon-

nen hatte, dachte ich mir, daß auch der Rest ganz interessant sein könn-

te, und begann zu tippen. (Zwar langsam, aber na ja !!) 

 

Da nicht jeder den gesamten Vorstand kennt, aber vielleicht doch je-

manden bestimmtes ansprechen möchte, nun einen Ausdruck der ge-

samten Vorstandsmitglieder mit Adresse: 

 
1. Vorsitzender Rüdiger Korneli 02651/48484 

+ Im Sürchen 2 

Sektion Aikido 56727 Hausen 

 

2. Vorsitzender Heinrich Simonis 02651/71869 

 Mayener Str. 3 

 56729 Kehrig 

  

 

Kassenführer Dieter Kohnz 02651/76495 

 Genovevastr.  

 56727 Mayen 

  

 

Sektion Aikido Jugend Kurt Schmitz 02651/71206 

 Polcherstr. 37 

 56727 Mayen 

  

 

Sektion Judo Silvia Janson 02651/48377 

 Ettringer Weg 

 56727 Mayen 

  

 

Sektion Judo Jugend Michael Simon 02651/76234 

 Am Hochkreuz 25 

 56729 Monreal 

  

 

Sektion Ju-Jutsu Hans Schäfer 02651/41556 

 Friedrich Ebert-Str. 32 



 56727 Mayen 

Sollten also einmal Fragen bez. des Geldes, der Organisation oder des 

Trainings bestehen, dann hat man somit direkt die richtige Adresse. 

Vorhin schrieb ich über Aktivitäten des Vereines.  

 

Dazu möchte ich euch direkt zu einem weiteren Vereinslehrgang einla-

den. 

Ziel soll es wieder sein, neben dem, daß die andere Sportart vorgestellt 

wird, ein gemeinsames Training mit anderen aus dem Verein zu ma-

chen. 

 

Termin für den Lehrgang ist 

 

Samstag,  den 20.11.1993 

 

Für die Jugend beginnt der Lehrgang um 13.00 Uhr und 

endet nach dem Training Judu und Aikido um 15.30 Uhr. 

Für die Erwachsenen beginnt der Lehrgang um 16.00 Uhr 

und endet nach dem Training Judo, Ju-Jutsu und Aikido 

um 19.00 Uhr. 
 

 

Wir hoffen auf rege Teilnahme !!!!!!! 

 

 

 

 

 

Phantasialand 

 

Nun endlich kommt die lange versprochene Fahrt ins Phantasieland 

nach Brühl. Jedesmal kam in der Organisation etwas dazwischen, jetzt 

steht die Fahrt. Was vorher als Ausflug für die Jugend geplant war, ist 

nun zur Vereinsfahrt gewachsen. 

 

Daher laden wir alle Mitglieder und deren Anverwandte (Kinder der 

Erwachsenen und Geschwister und Eltern der Jugend) zu einem Aus-

flug nach Brühl ein. Da der Aufwand und die Planung hierfür etwas 

größer ausfällt, müssen wir hier etwas vorarbeiten. Daher fallen auch 

einige Unkosten an. Pro Person bitten wir für die 

 

Fahrt und den Eintritt 10.00 ,- DM  

 

bis spätestens    17.09.1993 *  auf folgendes Konto zu überweisen : 

 

BLZ :  576 500 10 KTNR :  100 008 804 
 

Damit ist dies auch eine verbindliche Anmeldung !!!!! 

 

(* Da ich bis zu 4 Busse festhalten muß, ist die Zeit zwischen Anmel-

dung und Fahrt leider etwas kurz. Bitte habt Verständnis !! ) 

 

Wir denken, dies ist ein faires Angebot !! 

 

Der Termin für die Fahrt ist Samstag, der 09.10.1993. 

Abfahrt von der St. Veit Turnhalle in Mayen ist um  

09.00 Uhr und um ca. 19.00 Uhr werden wir wieder in 

Mayen sein. 

 

Wir hoffen auf rege Teilnahme !!! 
 

Desweiteren kann ich nach dem tollen Erfolg von letztem Jahr nun 

wieder eine Sport-Jugend-Disco ankündigen. 

Wir wurden wieder von der Stadt Mayen angeschrieben, daß dieses 

Jahr wieder eine Disco in Mendig stattfindet. Der Termin ist der 



 

Samstag, 20. November 1993 

von 17.00 - 22.00 Uhr 

in der Laacher-See-Halle in Mendig. 

 

Die Disco ist wie letztes Jahr für Jugendliche zwischen 12 - 17 Jahre 

und wieder kann mit einem Bus hin - und zurückgefahren werden. 

 

Neben Aktionen, die von der Veranstaltungsleitung durchgeführt wer-

den, können sich auch die Vereine mit bis zu 12 min. Programm an der 

Ausrichtung beteiligen. Soillte hier Interesse sein, wendet euch bitte an 

Eure Trainer, die sich dann wiederum bei mir melden können. 

 

Gebt mir bitte bis zum 22.09.1993 Bescheid, ob und mit wie vielen Ihr 

teilnehmen wollt. Die Teilnahme erfolgt nur mit Anmeldung von mir. 

Ich muß die Eintrittskarten bestellen, und nur so viele dürfen hinein. 

 

Der Abend mit Fahrt und Disco kostet 3,- DM, die auch bis zum 

22.09.93 bei eurem Trainer oder bei mir abgegeben werden müssen !!! 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, achtet bitte darauf !! 

 

Die Busrouten sind : 

 

z.B. Boos - Nachtsheim - Monreal - Kehrig - Mayen - Kottenheim - 

Thür - Mendig 

 

Genauere Routen und Abfahrtzeiten erhaltet Ihr noch nach Anmeldung 

von mir. 

 

 

 

Zuletzt noch die Trainingszeiten : 

 

Judo Erwachsene : Freitag 18.30 - 20.00 Uhr 

Judo Jugend : Montag  17.00 - 18.30 Uhr 

 Freitag 17.00 - 18.30 Uhr 

Ju- Jutsu : Montag 20.00 - 22.00 Uhr 

 Freitag 20.00 - 22.00 Uhr 

Aikido Erwachsene : Dienstag 20.00 - 22.00 Uhr 

 Mittwoch 20.00 - 22.00 Uhr 

Aikido Kinder : Montag 18.30 - 20.00 Uhr 

 

 

 

Man könnte, und sollte etwas in dieser Form für den Verein öfter ma-

chen. Etwas Information und auch etwas aus der Vergangenheit des 

Vereines sind vielleicht für mehrere interessant. 

Solltet Ihr in dieser Hinsicht Fragen haben , oder auch etwas loswerden 

wollen, meldet euch bitte bei mir; vielleicht wiederholen wir etwas in 

dieser Form noch einmal. 

 

 

Ich hoffe, daß Ihr etwas Spaß hattet an dieser Info. 

 

Bis irgendwann einmal auf der Matte 

 

 

    


