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20. Juni – Und alles kam doch ganz anders… 

Am 20. Juni wäre eigentlich unser Knivsbergfest gewesen. Abgesagt wegen 

ihr wisst schon… aber kein Grund für Trübsal:  

Wir haben uns ein vielfältiges Corona-sicheres Ersatzprogramm ausgedacht, 

damit euch und uns nicht langweilig wird. 

Am Morgen wird es einen Festgottesdienst geben, der von großartigen 

Musikern und Musikerinnen begleitet wird. Dieser findet unter freiem Himmel 

um 10 Uhr auf dem Knivsberg statt. Wir freuen uns über zahlreiches 

Erscheinen. Weitere Infos hier. 

Außerdem wird es um 14 Uhr einen Livestream von der Bergspitze geben. Ein 

Konzert mit 5 verschiedenen Musikern und zwischendurch spannenden 

Quizfragen wird euch gut beschäftigen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen - also 

mitmachen lohnt sich! Auch hier gibt’s weitere Infos. Zum Mitmachen 

rechtzeitig vorher einmal reinschauen. 

 

Sommer-Familien-Freizeit auf dem Knivsberg 

Hat Corona euch den Urlaub verhagelt? Wir haben die Lösung! 

Damit ihr den Sommer nicht ganz ohne Urlaubsfeeling verbringen müsst, 

bieten wir euch einen Kurzurlaub auf dem Knivsberg.  

Vom 13. bis zum 16. Juli bieten wir in diesem Jahr eine Familienfreizeit an. Ihr 

kommt auf den Berg und habt die Qual der Wahl zwischen vielen tollen 

Angeboten: Floß bauen, Angeln, (Nacht-)Klettern, Mountainbiken, Chillen, 

Grillen und vieles mehr. 

Neugierig geworden? Genauere Infos zu Preisen und Übernachtung und alles 

Weitere findet ihr unter www.knivsberg.dk/sommerfreizeit. 

 

Vereinsangebot auf dem Knivsberg 

Für euch als Vereine haben wir unser Vereins-Spezial-Angebot für eure 

Aktivitäten auf dem Knivsberg.  

Wollt ihr einen Vereinstag für eure Mitglieder gestalten? Oder ein 

Trainingslager für die Handball-Minis? Bei uns ist fast alles möglich. 

Informationen zur Buchung und welche Aktionen wir für euch vorbereitet 

haben, findet ihr in dem angehängten Flyer.  

Nach Absprache können wir auch weitere Aktivitäten anbieten. Sprecht uns an 

und kommt mit euren Ideen und Wünschen! 

 

Veranstaltungen 

o 20. Juni 2020 
10 Uhr Festgottesdienst 
 

o 20. Juni 2020 
14 Uhr Konzert & Quiz Stream 
 

o 08. Juli 2020 
Bootstour zum Ausspannen 
 

o 13.-16. Juli 2020 
Sommer-Familien-Freizeit 

 

o 27.-31. Juli 2020 
Segeltörn „Im Fahrtwind der 
Geschichte“  
 

o 13. September 2020 
Autokino auf dem Knivsberg 
 

o 23. September 2020 
18 Uhr Generalversammlung 

 

Bei Fragen, Wünschen oder 
Anregungen: 
Vestergade 30  6200 Aabenraa 
www.djfn.dk  Tel.: 73 62 91 92 
Mail: info@djfn.dk 

 

http://knivsberg.dk/knivsberg-termine/?newscatid=termine.48421&newsid=festgottesdienst.63741
http://knivsberg.dk/knivsberg-termine/?newscatid=termine.48421&newsid=konzert-quiz-live-vom-knivsberg.60946
http://www.knivsberg.dk/sommerfreizeit
mailto:last@djfn.dk
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Sportlehrerplan 

Wir haben den Sportlehrerplan für die nächste Saison so gut wie fertig. Dabei gehen wir 

derzeit davon aus und hoffen, dass nach den Sommerferien die Sportangebote weitestgehend 

normal stattfinden können.  

Wir werden aber natürlich weiterhin die Empfehlungen der Regierung und der Sportverbände 

im Auge behalten und ggf. in Absprache mit euch einige Dinge anpassen, wenn es soweit ist. 
 

In den nächsten Tagen bekommt ihr dazu von uns wie immer eine separate Rückmeldung. Wir 

konnten fast alle eure Wünsche erfüllen. Wo das nicht möglich war, melden wir uns separat 

mit Alternativen. 

 

Unser neues Maskottchen  

Wie viele wahrscheinlich schon im Nordschleswiger gelesen haben, ist „Æ Löwe“ das neue 

Maskottchen des Jugendverbandes. 

Wir haben gemeinsam mit dem Nordschleswiger ein Kinderquiz entwickelt. Macht doch hier 

einfach mit! Helft unserem Löwen und löst ein paar spannende Rätsel!  

Auch hier gibt es tolle Preise zu gewinnen! (Einsendeschluss dort ist der 22. Juni) 

 

Generalversammlung  

Wie bereits angekündigt und hier noch einmal als Erinnerung für euren Kalender: Am 23. 

September 2020 findet die jährliche Generalversammlung des Jugendverbandes statt. Dafür 

treffen sich die Delegierten um 18 Uhr auf dem Knivsberg.  

Meldet euch hierfür bis spätestens zum 16. Oktober unter klages@djfn.dk an, damit wir u.a. 

auch die Verpflegung planen können. Die Einladung schicken wir euch vorab noch einmal 

direkt zu. 

Wir möchten in diesem Rahmen auch die Gelegenheit nutzen, euch die vielfältigen 

Möglichkeiten auf dem Knivsberg direkt vor Ort näher zu bringen. 

 

Bootstour 

Kommt mit uns auf eine gemütliche Feierabendtour mit der Fahrradfähre Rødsand, die 

normalerweise fahrplanmäßig seit 2019 ab Brunsnis unterwegs ist. 

Wir haben am 8. Juli das Boot „gechartert“ und laden zu einer kleinen Bootstour. Ausspannen. 

Relaxen. Schnacken. Das Wasser genießen. 

Wir haben nur 12 Plätze, also schnell sein und bei Lasse direkt anmelden!  

https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig/entdeckung-ae-loewe-montagsaufgabe
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig/entdeckung-ae-loewe-montagsaufgabe
mailto:klages@djfn.dk
mailto:last@djfn.dk

