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das ein besonderer Tag 
sowohl für den Verein, als 
auch für die Stadt werden 
(Sommerfest unter Einbe-
ziehung der Mitbürger von 

Mayen und Umgebung ??). 
 
Wir können nach der Som-
merpause neue 
Trainigszeiten nutzen und 
möchten diese an Euch wei-
tergeben. Das Training be-
ginnt nach den Sommerfe-
rien wieder ab dem 
04.09.1996 zu folgenden 
Zeiten : 
 
Aikido-Jugend : 
Montag  18 00 - 19 30 Uhr * 
 
Aikido-Erwachsene : 
Dienstag  19 30 - 21 30 Uhr * 
Mittwoch  20 00 - 22 00 Uhr 
Freitag  20 00 - 22 00 Uhr 
 
Judo-Jugend : 
Dienstag  18 00 - 19 30 Uhr * 
Freitag  17 00 - 18 30 Uhr 
Freitag  18 30 - 20 00 Uhr 
 
Judo-Erwachsene : 
Montag  19 30 - 21 30 Uhr * 
 
(* neue Zeiten !!) 
 

Zuletzt die Namen und Ad-
ressen der Vorstandsmit-
glieder : 
 
 

1. Vorsitzender 
Rüdiger Korneli 
Am Sürchen 2 
56727 Mayen-Hausen 
02651 / 48484 
 
2. Vorsitzender 
Kurt Schmitz 
Polcherstr. 37 
56727 Mayen 
02651 / 71206 
 
Kassenführer 

Marco Vogt 
Ernteweg 13 
56743 Mendig 
02652 / 51905 
 
Sektion Aikido 
Detlev Jasensky 
Im Sonnenwinkel 3 
56651 Niederzissen 
02636 / 6263 
 
Sektion Aikido Jugend 
Kurt Schmitz 
s.o. 
 
Sektion Judo 
Silvia Janson 
Ettringer Weg 
56727 Mayen 
02651 / 48377 
 
Sektion Judo Jugend 
Michael Simon 
Am Hochkreuz 25 
56727 Monreal 
02651 / 76234 
 
 

Sollten Fragen oder Prob-
leme auftreten, könnt Ihr 
euch an die o.a. Adressen 
oder Rufnummern wenden. 
Soviel zur 2. Vereinszeitung 
des BC-Mayen e.V.. Solltet 
Ihr Gefallen daran gefunden 
haben, kann dies in Ab-
ständen immer wieder er-
folgen. Vorerst hoffe ich, 
das Ihr viel Spaß beim Le-
sen der Berichte und ein 
wenig Erinnerung mit der 
Ansicht der Bilder hattet. 
 
Bis irgendwann mal auf der 
Matte  
 
 

Kurt 
 
 
 

P.S. Für die Aikidokas: 
 
Am 05.10.1996 findet in 
Mayen in der St.-Veit-Halle 
ein Lehrgang mit Ivan 
Antonietti von 1500 - 1800 
Uhr statt. ( bitte vormerken 
!! ) 

 
 

Nur wenige von Euch haben 
wahrscheinlich die 1. Aus-
gabe der Vereinszeitung 
vom August 1993 noch zu-
hause oder jemals bekom-
men. In der ersten Ausgabe 
berichtete ich über viele 
Neuigkeiten und über die 
Geschichte des Vereines. 
 
Da sich 1996 in unserem 
Verein wieder so viel geän-
dert hat und auch einige 
Aktivitäten anstehen, möch-
te ich im Zuge einer 2. Aus-
gabe der Vereinszeitung 
des BC-Mayen e.V. Euch 
hierüber informieren. 
 
Was passierte 1996 ?: 
 

 Wie bekannt trennte sich 
gegen Ende des letzten 
Jahres eine Sektion aus 
unserem Vereinsver-
bund. Hierbei sind mit 
den Trainern fast alle ak-
tiven Mitglieder der Sek-
tion Ju-Jutsu ausgetre-
ten, um einen eigenen 
Verein zusammen mit 
den Ju-Jutsukas aus 
Mendig aufzubauen. Da 
es sich hier um die mit 
am längsten zugehörigen 
Vereinskameraden han-
delte, bedauern wir den 
Verlust, hoffen aber 
trotzdem, daß sich der 
neue Verein bestens 

etabliert. 
 

 Daraus resultierend muß-
te ein neuer Vorstand 
gewählt werden. Nach 
anfänglichen Schwierig-
keiten und einer kurzfris-
tig einberufenen zweiten 
Jahreshauptversamm-
lung konnte die Meldung 
zum Amtsgericht ge-

schickt werden und der 
neue Vorstand war voll 
geschäftsfähig. Die Na-
men und Posten sind 
vielfach schon bekannt, 
werden am Ende des Do-
kumentes aber noch 
einmal aufgeführt. 
 

 Die Judo-Abteilung ist 
sowohl in der Jugend als 
auch bei den Erwachse-
nen erstarkt. Hierbei ist 
vor allem die Arbeit von 
Silvia und Michael bei 
den Erwachsenen nach 
dem 1. Kurs im Judo an-
zuerkennen. Hierbei gilt 
auch der Dank an Tho-

mas und Ingrid, die die 
Gruppe exzellent unter-
stützen, und so den An-
fängern ein ab-
wechslungsreiches und 
qualitativ hochwertiges 
Training angeboten wer-
den kann.   
 

 Auch bei den Aikidokas 
konnte unter Mithilfe von 
Rüdiger Korneli wieder 
ein weiterer Trainings-
abend angeboten werden, 
wobei auch hier nach 
dem Anfängerkurs neue 
Mitglieder in den Verein 
aufgenommen werden 
konnten.  
 

 Bei beiden Sektionen 
konnte der Erfolg auch 
nach außen sichtbar ge-
macht werden. Bei den 
Judokas besonders durch 
mehrere Platzierungen 
bei diversen Wettkämp-
fen, bei beiden durch ei-
nige Gürtelprüfungen, so 
dass die Matte wieder um 
einiges bunter wurde und 
das Niveau auf dem Trai-
ning stetig ansteigt. Allen, 
die hier den Fleiß und 
Ehrgeiz gezeigt haben 
gratuliere ich hiermit 
noch einmal besonders.
  
Auch hier möchte ich be-
sonders die Erwachsenen 
des Judos hervorheben, 
die nach einem harten 
Gürteltraining unvermit-
telt mit dem Bestehen der 
Prüfung überrascht wur-
den.  
 

 

Abbildung 6 Wo finde ich denn Weibern ?? 

 

 

2. Vereinszeitung Bushido-Club Mayen e.V. 

30.06.1972 - 1996 

 

Abbildung 1 Silvia und Gaby 
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Text von Rüdiger Korneli 
„Als Vorsitzender bin ich 
stolz darauf, daß die 
Leistungen von Kurt 
durch die Verleihung des 
1. Kyu unterstrichen und 
gewürdigt wurden.“  
 

 Neben vielen Wettkämp-
fen im Judo und einigen 
Lehrgängen für die Trai-
ner, fand am 25. - 
26.05.1996 ein internatio-
naler Aikido-Pfingst-
lehrgang statt. Neben 
Gästen aus Frankreich 
fanden viele Aikidokas 
aus Deutschland den 
Weg nach Mayen. Auch 
die Jugend aus meiner 
Gruppe kam zum Anse-
hen oder Mitmachen, und 
die Resonanz war sowohl 
bei dem Publikum, als 
auch bei den Aktiven, 
riesengroß. Der Abend 
mit ausgiebigen Essen in 
Koblenz war toll, aber bei 
vier nicht deutsch- oder 
englischsprechenden 
Franzosen in meinem Au-
to und null 
Französichkenntnissen 
war die Rückfahrt zwar 
lustig, aber doch nur mit 
viel Fingersprache wäh-
rend der Fahrt mehr 
schlecht als recht zu er-
ledigen.  
 

 Dann fand natürlich am 
15. - 16.06.1996 bei strah-
lendem Sonnenschein 
unser Sommerfest 1996 
statt. Der Einladung von 
Detlev Jasensky sind vie-
le aus unserem Verein 
gefolgt, und so wurde 
das Wochenende ein vol-
ler Erfolg. Die gemein-
samen Trainingseinhei-
ten 

 

Abbildung 2 Detlev "Superman" 

wurden genauso begeistert 
mitgemacht, wie die von 
Hardy Schäfer angebote-
ne Schnitzeljagd durch 
Weibern oder die Nacht-
wanderung. Auch die 
Versorgung durch mitge-
brachte Salate und Ku-
chen und die gekauften 
Schnitzel und Würstchen 
fanden reißenden Absatz. 

Und auch bei den Ge-
tränken wurde kräftig zu-
gelangt, was bei der Wet-
terlage verständlich war. 
Allein schon das stete 
Wachsen des Zeltdorfes 
auf dem Sportplatz war 
toll anzusehen. Als 
abends nach der Nacht-
wanderung die Kleinen 
langsam in den Schlafsä-
cken waren, konnte noch 
gemütlich bis in den 
Morgen gefeiert werden, 

wobei die letzten die in 
das Zelt verschwanden, 
die ersten schon begrü-
ßen konnten, die gerade 
aufstanden. Trotz Sonne 
und Müdigkeit waren 
auch sonntags die meis-
ten auf der Matte, und so 
konnte nach einen schö-
nen Training Aikido und 
Judo der Tag mit dem 
Mattenabbau und Auf-
räumen beendet werden. 
Auch wenn hierbei 
manch einer sein Werk-
zeug und ein paar Teile 
seines Zeltes vergessen 
hat, ist letztlich doch al-
les wieder bei seinem 
Besitzer gelandet. (Hallo 
Jörg !!)  
 

 Vor der Sommerpause 
wurden noch die letzten 
Vereinsjacken für die Er-
wachsenen geordert und 
die Sweat-Shirts für die 

Jugend vor-
gestellt. Au-

ßerdem 
tauchten Ge-
rüchte auf 
über verän-

derte 
Trainigszeite

n und eine 
Fahrt ins 
Movie-World 

noch Bott-
rop. Hierzu 

gleich mehr!! 
 
 

Folgende Aktivitäten sind 
noch 1996 geplant:  
 
 
1. Bei den Erwach-

senen wurden 
Vereinsjacken 
mit Aufdruck be-
stellt. Die Jacken 
sollten nach den 
Sommerferien 
fertig sein; hier-
bei gab es Prob-
leme. Wir hoffen, 
dass die Jacken 
nach den Som-
merferien fertig sind!  
 

2. Analog hierzu sollen für 
die Jugendlichen Sweat-
Shirts bestellt werden. 
Hierbei handelt es sich 
um rote oder blaue 
Sweat-Shirts, die auf den 
Rücken einen Aufdruck 
des Bushido-Clubs May-
en e.V. erhalten. Die 
Shirts wurden bereits vor 
der Sommerpause vor-
gestellt. Erste Anfragen 
wurden aufgenommen. 
Nach der Sommerpause 
werden diese noch 
zweimal vorgestellt und 
sollen dann bestellt wer-
den. Zum Anprobieren 

sind diese beim Trainer 
in allen Größen vorhan-
den. Der Eigenanteil der 
Jugendlichen beträgt:  
15,00 ,- DM/Shirt. 

Mitte September möchten 
wir die Shirts bestellen. 
Bis dahin aufgenommene 
Anfragen werden be-

rücksichtigt. Zu einem 
späteren Zeitpunkt ist es 
ungewiß, ob wir noch 
einmal die Konditionen 
bekommen. Daher sollte 
man bei Interesse zugrei-
fen. 
 

3. Am 28.09.1996 wollen wir 
ins Movie-World nach 
Bottrop fahren. Hier soll 
mit dem Bus von Mayen 
morgens um 800 Uhr von 
der St.-Veit-Halle in May-
en nach Bottrop gefahren 
werden. Gegen 1900 Uhr 
am Abend werden wir 
wieder in Mayen zurück 
sein. Damit möchten wir 
also unsere Vereinsmit-

glieder und deren 
Anverwandte einla-
den, einen Tag im 
Movie-World mit 
dem Verein durch-
zuführen. Es stehen 
im Moment zwei 
Busse bereit, diese 
Tour zu begleiten. 
Die Eigenbeteili-
gung für diesen 
Ausflug für die Bus-
fahrt und den Ein-

tritt in den Park belaufen 
sich auf:  
 
Mitglieder  
- 25 ,- DM Jugendliche  

- 30 ,- DM Erwachsene  
 
Nichtmitglieder 
- 35 ,- DM Jugendliche  
- 45 ,- DM Erwachsene  
 
Wir können noch kleine 
Busse dazu ordern, aber 
auch das nur begrenzt. 
Daher muss die Rück-
meldung für die Fahrt bit-
te spätestens bis zum 
13.09.1996 erfolgt sein.  
Bitte habt Verständnis da-
für, dass bei Überbele-
gung zuerst unsere Mit-
glieder berücksichtigt 
werden.  

 
 
Rückblickend war das Jahr 
1996 für den BC Mayen e.V. 
ein bisher erfolgreiches 
Jahr. Auch die weiteren 
Aussichten sind vielver-
sprechend. Die Mitglieder-
zahlen steigen noch stetig 
und so können wir jetzt den 
Verlust der Mitglieder aus 
der Sektion Ju-Jutsu schon 
locker ausgleichen und ha-
ben sogar zugelegt auf mitt-
lerweile über 170 Mitglieder 
(Stand 08/96). Speziell die 
Judogruppe hat fast die Mit-
gliederzahl im Erwachse-
nenbereich von vor 15 Jah-
ren wieder erreicht. 
Nächstes Jahr feiert der 
Verein sein 25.-jähriges Be-
stehen. Im Vorstand wurde 
bereits diskutiert ob und wie 
eine Feier dafür aussehen 
soll. Für Vorschläge Eurer-
seits sind wir jederzeit offen 
und mit Eurer Mithilfe kann  

 

Abbildung 1 Unser Zeltdorf !! 

Abbildung 2 Unser Zeltdorf !! 

Abbildung 3 Unser Zeltdorf !! 

 

Abbildung 4 Immer diese langen Stäbchen ! 

 

Abbildung 5 Wann gibt´s was zu essen ?? 

  


