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Protokoll 5. DRJ-Stammtisch  
 
Datum:  04.05.2022, 19.00 – 20.30 Uhr  
 
Anwesend:   Alena Abbott (DRV), Kerstin Englmann (DRV), Heinz-Jürgen Seip (DRJ), Fridtjof 

Arens (DRJ), Marcus Thonfeld (DRJ), Florian Hartmann (DRV Vorstand), Julia 
Brehm (Karlsruher SV), Thomas Lernout (TuS Düsseldorf), Elke Bayer (TSV 
Handschuhsheim), Marco Schünemann (Hamburger Rugby-Verband) 

 
Protokollantin: Alena Abbott 
 

Thema Inhalt  
Vorstellung 
Florian 
Hartmann 

Florian Hartmann, DRV Vorstand Struktur und Entwicklung, hat sich vorgestellt. Er 
ist seit November ehrenamtlich auf dieser Position. Studiert hat er Geographie. 
Anschließend war er in der Politik, für einen Bundestagsabgeordneten tätig. 
Danach war er beim FC Schalke in verschiedenen Positionen tätig, bevor er jetzt 
bei den Special Olympics Weltspielen in Berlin angestellt ist. Dadurch, dass er kein 
Rugby gespielt hat, bringt er einen Außenblick mit.  
 
Der Bereich Struktur und Entwicklung umfasst u.A. folgende Bereich:  
-Sponsoring 
-Marketing 
-Prozesse  
-Jugend 
-Digitalisierung 
-Professionalisierung 
 

Veranstaltungs-
orte von 
Meister-
schaften 

Es kam die Frage auf, weshalb Deutsche Meisterschaften nicht auch an anderen 
Orten wie beispielsweise in Nordhessen ausgerichtet werden.  
 
Es wird daran gearbeitet, mehr Transparenz zu schaffen. Hierzu gehört, zu 
dokumentieren, was veranstaltende Vereine erwartet, welche Aufgaben und 
Kosten auf sie zu kommt und welche Gewinne potenziell eingefahren werden 
können.  
 
Seitens der DRJ besteht Interesse, Meisterschaften an verschiedenen Orten 
auszureichten. Hierzu bedarf es jedoch mehr Klarheit darüber, wie viele Teams 
erwartet werden und welche Voraussetzungen sich daraus ergeben (Anzahl der 
Felder etc.) Das sind Erfahrungswerte, die dieses Jahr gesammelt werden, um 
nächstes Jahr besser darauf vorbereitet zu sein.  
 

Spielbetrieb „Was ergab sich aus den Gesprächen mit den Vereinen und Landesverbänden 
letzte Woche bezüglich der Saisonplanung 2022/2023“ 
 
Es gibt sehr viele, unterschiedliche (teilweise konträre) Meinungen, Ansichten 
und Bedürfnisse in den Vereinen und auf der Ebene der Landesverbände. Allem 
und jedem kann die DRJ nicht bzw. nie gerecht werden kann. Es wird darauf 
hinauslaufen, dass die DRJ aus den verschiedenen Ansätzen und Vorschlägen eine 
für den Spielbetrieb und Ausbildung der Athleten Lösung erarbeitet und diese 
schriftlich in der Spielordnung und in den Ausschreibungen festzuhält. 
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Altersgrenzen  An die DRJ wurden zwei Anfragen bezüglich der Verschiebung der Altersgrenzen 
herangetragen. In diesem DRJ-Stammtisch wurde dies aufgegriffen und diskutiert. 
Es gibt Für und Wider, was beim DRJT abgestimmt werden kann. 
 
Allgemein bittet die DRJ darum, Änderungswünsche an der aktuellen Jugend-
Spielordnung schriftlich einzureichen, damit sie beim DRJT abgestimmt werden 
können.   
 

Spielerpässe Es besteht seitens der Vereine der Wunsch, die Jugend-Spielerpässe zu 
digitalisieren.  
 
Der DRV steht mit Clubee in Kontakt und nimmt sich dem Thema Datenschutz an. 
Es wird darum gebeten, die Beschwerden nicht nur an den DRV zu tragen, 
sondern zusätzlich dazu auch an die Landesverbände, da das System auf deren 
Wunsch hin eingeführt wurde. Mit mehr Meinungen kann mehr bewegt werden.  
 

Struktur Es wurde der Wunsch geäußert, eine Übersicht zu erhalten, wann was erledigt 
werden soll/muss. Wann müssen welche Zahlungen erfolgen? Was steht in der 
kommenden Saison an? Das sind Fragen, die übersichtlich dargestellt werden 
sollen.  
 

 
Nächster 
Termin 

 
Dienstag, 31.05.2022, 19.00-20.00 Uhr  
 
Link für Videoanruf: https://meet.google.com/esp-wizf-ihx 
Oder telefonisch: (DE) +49 40 8081618898 PIN: 649 836 330# 
  

 


