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Unsere neuen 

Trainigszeiten haben sich 

schon etabliert und bleiben 

weiterhin bestehen zu fol-

genden 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 

 

Außerdem haben wir neu-

erdings die Möglichkeit, 

unsere Muskeln in einem 

kleinen Fitneßraum zu stär-

ken. 

Hierzu treffen sich interes-

sierte Mitglieder im Fitneß-

raum der Sporthalle „In der 

Weihersbach“ (hinter dem 

Aldi in der Polcherstr) am 

 
Donnerstag  18 

30
 - 20 

00
 Uhr  

 

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 Jasen-

sky 

Im Sonnen-

winkel 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 Jubiläumsaus-

gabe des BC-Mayen e.V.. 

Solltet Ihr Gefallen daran 

gefunden haben, kann dies 

in Abständen immer wieder 

erfolgen. 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 
 

 
 

Seit nunmehr 25 Jahren be-

steht in Mayen die Möglich-

keit asiatische Kampfsport-

arten zu erlernen. Obwohl 

der Vereinsname sich ge-

ändert hat, blieb die Idee 

der Freude am Sport im 

Vordergrund des Vereines. 

Den gesamten Zeitraum 

können nur noch die Ver-

einsgründer 

und Ehren-

mitglieder 

Irmgard und 

Toni Keuser 

überblicken. 

Hierbei sei 

diesen noch 

einmal der 

Dank des Ver-

eines ausge-

sprochen, speziell bei Toni 

Keuser, der dieses Jahr 

auch seinen 60. 

Geburtstag fei-

ern konnte und 

sich nach einem 

überraschenden 

Angriff auf die 

Gesundheit wie-

der auf dem We-

ge der Besse-

rung befindet. 

Einige langjähri-

ge Vereinsmit-

glieder sind 

durch den 

Wechsel der 

Sektion Ju-Jutsu verloren 

gegangen, so daß die „äl-

testen“ aktiven Mitglieder 

schon Silvia und Michael 

beim Judo, und Rüdiger 

und meine Wenigkeit beim 

Aikido, zu finden sind.  

 

Der Bushido-

Club-Mayen 

e.V. wurde 

vor 25 Jahren 

gegründet 

und hieß zu-

erst Judo- 

und Karate 

Club Mayen. 

Aus der Na-

mensgebun

g kann man 

schon erse-

hen, daß 

noch nicht 

alle der heute ausgeübten 

Sektionen vorhanden wa-

ren. Im Laufe 

der Jahre verließ 

uns die ein oder 

andere Sektion 

(Karate, Ju-

Jutsu), und neue folgten 

(Aikido). 

 

Judo gehörte von Beginn an 

dazu, und war in der Ver-

gangenheit und erfreuli-

cherweise heute wieder 

sehr erfolg-

reich. Die Be-

treuung er-

folgte damals 

noch von un-

serem Eh-

renvorsitz-

enden Toni 

Keuser unter 

der Mithilfe 

seiner Fami-

lie. 

 

Im Bereich 

des Judo-Trainings wurde 

mit Trainern aus Remagen, 

Mendig, Urmitz und Mayen 

gearbeitet, wobei die Haupt-

arbeit zu Beginn von Toni 

Keuser geleistet wurde. Ge-

rade die Jugendarbeit ist 

hier hervorzuheben., die 

später erfolgreich von Horst 

Baulig weitergeführt wurde. 

 

Heute sind im Bereich Judo 

zwei Spitzentrainer tätig, die 

die Kinder und Jugend trai-

 

Jubiläumszeitung 

25 Jahre  Bushido-Club Mayen e.V. 

30.06.1972 - 1997 

 

BCM : 1 Vorstandssitzung damals ! 

 

BCM : 2 Die Anfänge unse-

res 1. Vorsitzenden ! 

 

BCM : 3 Wer erkennt mind. 2 noch 

heute Aktive ?? 

 

BCM : 4 Weitere bekannte Gesichter ! 
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nieren, und auch mit Er-

wachsenen wieder gut Fuß 

fassen. Jeder weiß, daß von 

Silvia Janson und Michael 

Simon die Rede ist. 

 

Später wurde mit der 

Sportart Ju-Jutsu begon-

nen. Hier holte man sich zu 

Beginn Hilfe bei den Judo-

kas, die gleichzeitig auch 

im Bereich der Selbstver-

teidigung etwas mehr ma-

chen wollten. Hieraus 

stammten auch viele der 

ersten Mitglieder der Sekti-

on Ju-Jutsu.. Es kamen 

Trainer aus Köln und zuletzt 

ein Spitzentrainer aus 

Mendig   (Hallo, Jürgen 

Hoffmann). 

So begann hier der Aufbau, 

der sich nun selbstständig 

gemacht hat, so daß aus 

den Sektionen aus Mendig 

und Mayen eine eigenstän-

dige Gruppe in Rieden ent-

standen ist. Hier trainieren 

die besten Trainer im Be-

reich Ju-Jutsu aus Rhein-

land-Pfalz nun zusammen 

und erreichen mit den Trai-

nern Jürgen Hoffmann, 

Hans Schäfer und Andreas 

Müller mit einer großen und 

guten Truppe aus Ju-

Jutsukas schon einige Er-

folge. 

 

Das jüngste Kind im Verein 

heißt Aikido. Mittlerweile 

auch schon fast 13 Jahre 

bei uns im Verein, ist 

nach gutem Start und 

einem Auf und 

Nieder im Laufe 

der Jahre dank 

dem enthusiasti-

schen 

Engagaments von 

Detlef Jasensky 

aus dem zuletzt 

fast sterbenden Kind ein 

starker Erwachsener 

geworden. Unter der Mit-

wirkung von Rüdiger 

Korneli und bei der Jugend 

von mir wurde 

eine beachtli-

che Gruppe, 

die auch au-

ßerhalb der 

Trainingszeiten 

viele Aktivitä-

ten gemeinsam 

verbringt. Auch 

hier geht der 

Trainerweg 

über Koblenz, 

Mainz, 

Niedernhausen und bis 

heute nach Frankreich. 

 

Als Verein erfolgten einige 

Aktivitäten 

innerhalb der 

Sektionen 

(Kämpfe, 

Meisterschaf-

ten und Tur-

niere) und 

des gesamten 

Vereines 

(Vorführungen, Vereins-

lehrgänge), aber auch ne-

ben dem Training war für 

Feste und Feiern Platz. 

So wurden sektions- oder 

vereinsweise Grillabende 

gestartet und auch unser 

Sommerfest von 1996 ist 

hoffentlich noch einigen in 

guter Erinnerung. 

 

Ebenfalls unser Ausflug 

nach Bottrop ins 

MovieWorld kam gut an, 

und einer Wiederholung im 

nächsten Jahr steht nichts 

im Wege. 

 

 

Was passierte 1996-1997 ?: 

 

 Unser Verein zeigt sich 

nach außen stolz mit Ja-

cken incl. Rückenauf-

druck. Bei der Jugend 

werden die Sweat-Shirts 

mit Freude sowohl inner-

halb als auch außerhalb 

des Trainings getragen. 

Hier kam es gar zu einer 

Nachbestellung. Leider 

 

BCM : 5 Ju-Jutsu Lehrgang 

 

BCM : 6 Wohl das älteste Aikidofoto 

in Koblenz ! 

 

BCM : 7 Sommerfest 1996 

 

BCM : 8 Vereinslehrgang BC-Mayen ! 

 

Die 1. Generation damals noch im Judo und Karate Club Mayen !! 

Michael Simon 

Rüdiger Korneli 

Toni Keuser 

Erich 
Kaiser 

Hans Schäfer 

 

Auflösung von Seite 1 
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 gab es hier Probleme mit 

der Fertigungsqualität, 

wofür sich die Fa. Lu-

xemburger entschuldigt, 

aber auch darauf hin-

weist, daß 

mit Reklama-

tionen bitte 

bei ihnen 

vorgespro-

chen werden 

soll, so daß 

Sie die Feh-

ler beim Her-

steller re-

klamieren 

kön-nen.   

Zwischenzeit-lich hat 

man sich bei der letzten 

Jahreshaupt-

versammlung 

dahingehend 

ausgespro-

chen, einige 

Jacken frei 

nachzubestel-

len, um dem 

steigenden In-

teresse im Ver-

ein Folge zu 

leisten. (Die 

Nachfragen er-

strecken sich 

mittlerweile 

schon bis 

Frankreich !)  

 

 Die Judo-Abteilung ist 

sowohl in der Jugend als 

auch bei den Erwachse-

nen weiterhin erstarkt. 

Silvia und Michael 

haben unter der Mitwir-

kung von Thomas und 

Ingrid eine immer weiter 

wachsende 

Gruppe sowohl 

im Jugend- als 

auch im Er-

wachsenenber

eich aufge-

baut.  

Unter der Mit-

wirkung von 

Ingrid werden 

wir sogar dieses Jahr 

noch eine Außengruppe 

in der Eifel aufbauen. Sie 

hat die Chance, innerhalb 

des Schulsportes Judo 

als AG anzubieten. Die 

Idee wird vom Verein mit 

dem Ausleihen der alten 

Matten unterstützt und 

wir wünschen Ingrid mit 

Ihrer Gruppe viel Erfolg !

  

 

 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. Anfang des Jah-

res haben Rüdiger und 

Detlef die Trainingsein-

heiten getauscht, und 

Detlef hat gerade Freitags 

einen neuen Anfänger-

kurs aufgebaut. Nach an-

fänglichen erschrecken-

den Teilnehmerzahlen 

(bei fast 40 Erwachsenen 

kann man fast nicht mehr 

umfallen, geschweige 

richtig sinnvoll rollen) 

sind viele dem Verein ge-

blieben. Nun kann sich 

die Anzahl auf die 3 Trai-

ningstermine aufteilen 

und die alte Trainingsre-

gelung wieder aufge-

 

BCM : 9 Aikido-Lehrgang mit Ivan 

Antonietti 1996 

 

BCM : 10 Aufstellung Ju-Jutsu 

Vorführung ! 

 

BCM : 11 Busfahrt nach Bottrop 1996 

 

BCM : 12 Meine 1. Kindergruppe ca. 

1991 

 

 

Hochzeit von Heino Simonis in Kehrig !! 
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nommen werden.  

 

 Bei beiden Sektionen 

konnte der Erfolg auch 

nach außen sichtbar ge-

macht werden. Bei den 

Judokas besonders 

durch mehrere Plazie-

rungen bei diversen 

Wettkämpfen, bei beiden 

durch einige Gürtelprü-

fungen, 

so daß die 

Matte 

wieder um 

einiges 

bunter 

wurde 

und das 

Niveau 

auf dem 

Training 

stetig an-

steigt. Al-

len, die hier den Fleiß 

und Ehrgeiz gezeigt ha-

ben gratuliere ich hiermit 

noch einmal besonders. 

Speziell bei den 

Aikidokas sind nun die 

drei Trainer gemeinsam 

zum 1. Dan Aikido gradu-

iert worden. Damit eröff-

net sich für die Sektion 

hinsichtlich der eigenen 

Möglichkeit zur Prüfung 

neue Dimensionen. Be-

sonders froh bin ich, 

daß damit der Fleiß, das 

Engagement und die 

Aufbauarbeit von Detlef 

gewürdigt wurden.  

 

 Einen Extrapunkt widme 

ich den Vorstandssitzun-

gen. Obwohl ich diesen 

schon seit fast 20 Jahren 

beiwohne, ist das Inte-

resse, die Mitarbeit und 

der positive Wille aller 

Anwesenden neuerdings 

begeisternd. Selten habe 

ich eine so kontinuierlich 

starke Teilnehmerzahl 

und sinnvolle Vorschläge 

aus der Gruppe erlebt. 

Genau diese wichtige 

Arbeit im Hintergrund 

hilft dem Verein natürlich 

immer wieder nach vor-

ne.  

 

 

 

Folgende Aktivi-

täten sind noch 

1997 geplant :

  

 

 

1. Am 21.06.1997 

haben die Ju-

dokas eine 

„Judo-Safari“ 

geplant. Hier 

wird den Teil-

nehmenden eine Mi-

schung aus Sport, Spiel 

und Geschicklichkeit ge-

boten. Wir hoffen auf re-

ge Teilnahme und etwas 

Unterstützung von Eltern 

und Clubmitgliedern. Die 

Veranstaltung wird sich 

über den gesamten 

Nachmittag erstrecken.  

 

2. 25-Jahr-Feier am 05.07.97 

für die Stadt und alle 

Milglieder und Freunde 

des BC-Mayen. Als offizi-

elle Feier sollen hier 

auch die 

vereinsbeeinflußenden 

Personen wie Trainer 

und Gründer der Sektio-

nen begrüßt werden. Wer 

Lust und Zeit hat, und 

Kuchen, Salate oder ähn-

liches spenden möchte, 

meldet sich bitte beim 

jeweiligen Trainer. Wir 

hoffen so, die Angebote 

etwas gezielter einsetzen 

zu können.  

 

3. Am 05.09.97 findet dann 

das Sommerfest zur 25-

Jahr-Feier des BC-Mayen 

statt. Hier soll intern für 

uns eine Feier im Frei-

zeitheim in Kelberg statt-

finden. Bei hoffentlich 

schönen Wetter können 

wir wie letztes Jahr mit 

großem Erfolg rechnen. 

Da hier aber auch Räum-

lichkeiten zur Verfügung 

stehen, sind wir nicht auf 

gutes Wetter angewie-

sen. Da die Organisation 

aber etwas Vorlauf benö-

tigt, und der Termin 

gleich nach den Ferien 

stattfindet, muß Eure 

Anmeldung bis spätes-

tens zum  

 
Dienstag 22.07.1997  

 

beim jeweiligen Trainer 

abgegeben werden. Spä-

tere Anmeldungen kön-

nen wahrscheinlich nicht 

mehr berücksichtigt wer-

den. Die Teilnahme wird 

vom Verein zwar ge-

sponsert, von Euch ver-

langen wir trotzdem :  

 

15 ,- DM / Jugendlichen  

20 ,- DM / Erwachsenen  

 

(Neben Speisen und Ge-

tränken müssen wir die-

ses mal einiges für die 

Nutzung der Räume und 

der Anlagen bezahlen !)  

 

 

 

4. Im Herbst werden noch 

verschiedene Lehrgänge 

durchgeführt. Hierbei 

sind vom Aikido noch ein 

Jugendlehrgang mit 

Hans Merbach geplant. 

Fest stehen der Lehr-

gang mit Ivan Antonitti 

und der Lehrgang mit 

J.P. Baron. Genaue Zei-

ten und Termine be-

kommt Ihr auf dem Trai-

ning noch mitgeteilt.  

 

 

 

 

5. Noch ohne Termin hoffen 

wir, dieses Jahr eine ge-

meinsame Weihnachts-

feier gestalten zu kön-

nen. Bisher existiert nur 

die Idee. Näheres erfahrt 

Ihr früh genug. 

 

Rückblickend war die Jahre 

1996 - 97 für den BC Mayen 

e.V. ein bisher erfolgreiches 

Jahr. Auch die weiteren 

Aussichten sind vielver-

sprechend. Die Mitglieder-

zahlen steigen immer noch 

stetig und die Arbeit im 

Vorstand macht richtig 

Spaß. Alle Mitglieder ziehen 

an einem Strang und so 

wird manch große Aufgabe 

rasend schnell erledigt, oh-

ne viele Worte. 

 

 

BCM : 15 Weihnachtsfeier BC-

Mayen 

 
 
 

 

BCM : 13 Ju-Jutsu Gruppe nach 

einer Gürtelprüfung ! 

 

BCM : 14 Sommerfest  im Net-

tetal ! 

 

  

 

 

 

Aikido-Lehrgang in Ulm mit 3xGaby 


