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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 

 
 

 

Zuletzt die Namen und Ad-

ressen der Vorstandsmit-

glieder : 

 

 

1. Vorsitzender 

Kurt Schmitz 

Joignystr. 7 

56727 Mayen 

02651 / 71206 

 

2. Vorsitzender 

Hardy Schäfer 

Untere Grabenstr. 12 

56727 Mayen-Hausen 

02651 / 5202 

 

Kassenführer 

Frank Simon 

Im Bannen 

56727 Mayen 

02651 / 1579 

 

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 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. 

 

Wer mehr sehen will, bzw. 

Informationen über den 

Verein sucht, ich habe mei-

ne Homepage neu aufge-

baut. Unter 

http://mitglied.lycos.de/aikido fin-

det Ihr mehr über den Ver-

ein. Treibt meinen Zähler 

hoch, bzw. schreibt mir et-

was ins Gästebuch...  

 

Bis irgendwann mal auf der 

Matte  

 

 

Kurt 
 

 

 

 
 

Seit nunmehr über 30 Jah-

ren (sorry für die Verspä-

tung) besteht in Mayen die 

Möglichkeit asiatische 

Kampfsportarten zu erler-

nen. Wechselnde 

Vereinsnamen, Vor-

sitzende und Sekti-

onen haben nichts 

an der Idee geän-

dert, die Toni 

Keuser mit seiner 

Familie und einigen 

Getreuen 1972 ins 

Amtsregister eintra-

gen gelassen ha-

ben. Daher können 

auch nur noch we-

nige den gesamten 

Zeitraum überbli-

cken. 

Einige langjährige Ver-

einsmitglieder sind durch 

den Austritt der Sektion Ju-

Jutsu verloren gegangen, 

so daß die „ältesten“ akti-

ven Mitglieder schon Silvia 

und Michael beim Judo, 

und Detlev und meine We-

nigkeit beim Aikido, zu fin-

den sind.  

 

Der Bushido-Club-Mayen 

e.V. wurde vor 31 Jahren 

gegründet und hieß zuerst 

Judo- und Karate Club 

Mayen. Aus der Namensge-

bung kann man schon er-

sehen, daß noch nicht alle 

der heute ausgeübten Sek-

tionen vorhanden waren. Im 

Laufe der Jahre verließ uns 

die ein oder andere Sektion 

(Karate, Ju-Jutsu), und 

neue folgten (Aikido, SV). 

 

Judo gehörte von Beginn 

an dazu, und war in der 

Vergangenheit und erfreuli-

cherweise heute wieder 

sehr erfolgreich. Die Be-

treuung erfolgte damals 

noch von unserem Ehren-

vorsitzenden Toni Keuser 

unter der Mithilfe seiner 

Familie. 

 

Heute sind im Bereich Judo 

mehrere Spitzentrainer tä-

tig, die die Kinder und Ju-

gend trainieren, und auch 

mit Erwachsenen wieder 

gut Fuß fassen. Jeder kennt 

Silvia Janson, Michael Si-

mon, Mellita Scheidt und 

neuerdings Christine 

Schmidt und Fabian Olbert. 

 

Später wurde mit der Sport-

art Ju-Jutsu begonnen. Hier 

holte man sich zu Beginn 

Hilfe bei den Judokas, die 

gleichzeitig auch im Bereich 

der Selbstverteidigung et-

was mehr machen wollten. 

Hieraus stammten auch vie-

le der ersten Mitglieder der 

Sektion Ju-Jutsu. Es kamen 

Trainer aus Köln und zuletzt 

ein Spitzentrainer aus 

Mendig   (Hallo, Jürgen 

Hoffmann). 

So begann hier der 

Aufbau, der sich nun 

selbständig gemacht 

hat, so daß aus den 

Sektionen aus Mendig 

und Mayen eine eigen-

ständige Gruppe in 

Rieden entstanden ist. 

Hier trainieren sehr gu-

te Leute im Bereich Ju-

Jutsu aus Rheinland-

Pfalz nun zusammen 

und erreichen mit den 

Trainern Jürgen Hoffmann, 

Hans Schäfer und Andreas 

Müller mit einer großen und 

guten Truppe aus Ju-

Jutsukas schon einige Er-

folge. 

 

Ein nicht mehr so junges 

Kind im Verein heißt Aikido. 

Mittlerweile auch schon fast 

19 Jahre bei uns im Verein, 

ist nach gutem Start und 

einem Auf und Nieder im 

Laufe der Jahre dank dem 

enthusiastischen Engage-

ments von Detlev Jasensky 

aus dem zwischenzeitlich 

Jubiläumszeitung 

30 Jahre  Bushido-Club Mayen e.V. 

30.06.1972 - 2002 

http://mitglied.lycos.de/aikido
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fast sterbenden Kind ein 

starker Erwachsener ge-

worden. Unter der 

Mitwirkung von Rüdiger 

Korneli am Anfang und 

Hardy Schäfer und bei der 

Jugend von mir wurde eine 

beacht-

liche 

Gruppe, 

die auch 

außer-

halb der 

Trai-

ningszei

ten viele 

Aktivitä-

ten ge-

meinsa

m ver-

bringt. Auch hier geht der 

Trainerweg über Koblenz, 

Mainz, Niedernhausen und 

bis heute nach Frankreich. 

 

Das jüngste Kind hieß SV. 

Hardy Schäfer baute in ei-

ner Flautenzeit des Er-

wachsenen-Judos eine 

schöne Gruppe mit Selbst-

verteidigungscharakter un-

ter dem Logo Kickboxen 

und Aikido auf. Leider war 

die Halle zwar voll, die Teil-

nahme aber von vielen 

Wechseln geprägt. 

Da sich dauerhaft kein 

Stamm aufbaute, wurde die 

Gruppe nach einem Jahr 

aufgegeben und die Mit-

glieder kamen z.T. den Sek-

tionen Judo und Aikido zu-

gute. 

 

Als Verein erfolgten einige 

Aktivitäten innerhalb der 

Sektionen (Kämpfe, Meis-

terschaften und Turniere) 

und des gesamten Vereines 

(Vorführungen, Vereins-

lehrgänge), aber auch ne-

ben dem Training war für 

Feste und Feiern Platz. So 

wurden sektions- oder ver-

einsweise Grillabende ge-

startet und auch unser 

Sommerfest vom August 

2001 ist hoffentlich noch 

einigen in guter Erinnerung. 

 

Ebenfalls 

unser 

Ausflug 

nach 

Brühl ins 

Phanta-

sieland 

kam gut 

an, und 

einer 

Wieder-

holung im 

nächsten Jahr steht nichts 

im Wege. 

 

 

Was passierte in letzter  

Zeit ?: 

 

 Die Judo-Abteilung ist 

sowohl in der Jugend als 

auch bei den Erwachse-

nen weiterhin erstarkt. 

Silvia, Michael und Melit-

ta haben unter der Mit-

wirkung von Christine 

und Fabian eine immer 

weiter wachsende Grup-

pe sowohl im Jugend- als 

auch im Erwachsenenbe-

reich aufgebaut. Melitta 

hat sich sehr gut einge-

bracht und neben der 

Dan-Prüfung gerade 

noch als seminarbeste 

die Trainerlizenz erwor-

ben  

Neuerdings unterstützt 

uns auch noch Eckhard 

beim Aufbau einer Wett-

kampftruppe, so das dort 

ein reges Angebot 

herrscht.  

 

 Auch bei den Aikidokas 

konnte unter Mithilfe von 

Hardy Schäfer wieder ein 

weiterer Trainingsabend 

angeboten werden, wo-

bei er nach dem Jahr SV 

wieder als Trainer für Ai-

kido zur Verfügung steht. 

Damit sind hier wieder 

die alten Zeiten mit den 

„alten“ Trainern vertre-

ten. Hardy wird dann 

auch bald einen neuen 

Anfängerkurs aufbauen.

  

 

 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 

ansteigt. Allen, die hier 

den Fleiß und Ehrgeiz 

gezeigt haben gratuliere 

ich hiermit noch einmal 

beson

son-

ders. 

Bei 

den 

Aikido

kas 

sind 

nun 

die 

drei 

Trai-

ner mit 2. bzw. 1. Danen 

besser bestückt, wie wir 

es jemals erträumt hät-

ten. Damit, und dem Bei-

tritt zum DDK für die un-

teren Gürtelklassen er-

öffnet sich für die Sekti-

on hinsichtlich der eige-

nen Möglichkeit zur Prü-

fung neue Dimensionen.
  

 

 Einen Extrapunkt widme 

ich den Vorstandssitzun-

gen. Obwohl ich diesen 

schon seit fast 25 Jahren 

beiwohne, ist das Inte-

resse, die Mitarbeit und 

der positive Wille aller 

Anwesenden weiterhin  

begeisternd. Genau diese 

wichtige Arbeit im Hin-

tergrund hilft dem Verein 

natürlich immer wieder 

nach vorne.  

 

 Zwei Personen aus dem 

Vorstand haben geheira-

tet, einer davon ist gleich 

auch noch Vater gewor-

den. Gratulation an Hardy 

und Susanne zur Hoch-

zeit, und an Frank und 

Kerstin zur Hochzeit und 

der Geburt von Justin.

  

 Im letzten Jahr konnten 

wir auf einer Sportveran-

staltung des Sportbun-

des 

Rhein-

land mit 

einer 

Vorfüh-

rung auf 

dem 

Markt-

platz teil-

nehmen. 

Die Reak-

tionen 

waren sowohl vor Ort als 

auch im Nachhinein in 

der Presse sehr positiv.

  

 

 Detlev 

und 

meinerei

ner wa-

ren dann 

letztes 

Jahr 

auch 

noch auf 

einem 

Lehr-

gang in Thonon. Eine 

ganze Woche mit Trai-

ning und daneben der 

Genfer See und im Rü-

cken die franz. Alpen ha-

ben etwas.... Es war also 

nicht nur anstrengend... 

;-)   

 

 

 

Folgende Aktivitäten sind 

noch 2003 geplant :  

 

 

1. Vom DDK haben wir eine 

Liste für einen Wett-

kampf, der nicht direkt 

etwas mit Budo zu tun 

hat. Es geht mehr um 

Sport im Allgemeinen, 

etwas Kunst, Geschick-

lichkeit.... Laßt euch über-

raschen.  

 

2. Eine 30-Jahr-Feier ist ge-

plant. Hier werden wir auf 

der Jahreshauptver-

sammlung schon mal die 

Idee vorstellen können. 

Die genauen Informatio-

nen gehen euch dann 

noch zu. Es soll jedenfalls 

ein Fest für den Verein 

werden.   

 

3. Im Juni und im Herbst 

werden noch verschie  

dene Lehrgänge durchge-

führt. Hierbei sind vom 

Aikido der Termin von Jo 

Cardot, 

6. Dan 

über 

Pfings-

ten fest, 

mit 

Jean-

Pierre 

Baron, 5. 

Dan wird 

noch 

geplant. Ausserdem steht 

soweit schon der Lehr-

gangsplan 2003 mit den 

Termine, wo wir rausfah-

ren. 

 

Rückblickend war die letz-

ten Jahre wieder erfolgreich. 

Auch die weiteren Aussich-

ten sind vielversprechend. 

Die Mitgliederzahlen steigen 

immer noch stetig und die 

Arbeit im Vorstand macht 

richtig Spaß. Alle Mitglieder 

ziehen an einem Strang und 

so wird manch große Auf-

gabe rasend schnell erle-

digt, ohne viele Worte. 

 

Meine Kindergruppe 1991 ! 

 



Hierfür meinen Dank 


