
 

 

Nordschleswig September 2020 08. Ausgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soziale Kontakte einschränken – Und was ist mit Sport? 

Seit letztem Freitag gab es nach den Meldungen zum Thema 

„Vermeidung sozialer Kontakte“ an vielen Stellen eine gewisse 

Verunsicherung: Was darf stattfinden, muss ich alles absagen, darf 

ich zum Sport, darf mein Kind zum Sport?  

Wir für euch noch einmal recherchiert und weisen auf die aktuellen 

Infos von DGI hin. 

Am 24.9. wurde dort die teilweise im Wortlaut missverstandene 

Meldung präzisiert: 

Nicht der Sport im Vereinsleben soll vermieden werden, sondern 

lediglich soziale Aktivitäten. Dem schließt DGI sich an und fordert 

dazu auf, soziale Arrangements zu verschieben oder abzusagen, um 

die Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden. 

Das heißt, dass Sport in jeder Form weiterhin wie bisher - nach den 

bekannten Coronaregeln - stattfinden darf! 

Alle bisherigen Regeln gelten also weiterhin:  

• Bei Symptomen (auch leichten) – zu Hause bleiben 

• Handhygiene vor/nach dem Training, desinfizieren falls 

Händewaschen nicht möglich  

• Wenn möglich, müssen 2m Abstand beim Sport 

(4qm/Person) eingehalten werden 

• Achtet unbedingt zusätzlich auf die Regeln, die in den 

jeweiligen Sportstätten gelten! Ggf. bereits umgezogen 

kommen und zu Hause duschen! 

• Benutztes Material reinigen/desinfizieren, evtl. nach 

Absprache eigenes Material (Matte etc.) mitbringen 

• Achtet besonders auf die Risikogruppen und bleibt evtl. zu 

Hause, wenn ihr euch unsicher fühlt 

 

Viele von euch haben sich auch bereits weitergehend für ihre 

Sportangebote informiert. Wer noch weitere Infos sucht, kann hier 

bei DGI die gesonderten Regeln zu ganz vielen Sportarten finden. 

Bei Fragen sind wir gerne behilflich. 

 

Veranstaltungen 

Alle Veranstaltungstermine 
sind aufgrund der aktuellen 
Lage bitte als vorläufig zu 
verstehen! 
 
 

o 24. Oktober 2020 
Schwimmtag für alle im 
Fritidscenter Tingleff 
 

o 20. November 2020 
16-19 Uhr Tischtennisturnier 
Dt. Sporthalle Tingleff 
 

o 06. Dezember 2020 
Adventsturnen in Tingleff  
 

o 06. Februar 2021 
DGI-Crosslauf auf dem 
Knivsberg 
 

o 12.-19. Februar 2021 
Skifreizeit des DJN 

 

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

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet
mailto:last@djfn.dk
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Finanzielle Herausforderungen durch Corona 

Auf der Generalversammlung am 23.9. klang es an und an anderer Stelle haben uns 

auch bereits Nachfragen erreicht: Einige Vereine haben massive finanzielle Einbußen 

durch Mitgliederverluste, aber v.a. auch durch ausgefallene Veranstaltungen. 

Meldet euch gerne bei uns, dann können wir gemeinsam schauen, ob alle Hilfspakete 

bereits genutzt wurden und ob es eine akute Lücke gibt. 

Lasse erreicht ihr hierzu unter last@djfn.dk oder 73 62 91 91 

 

 

Knivsberg – Angebote für Vereine – Wir arbeiten am neuen Programm 

Wir wollen für euch besser werden! Dazu stellen wir gerade ein neues Programm für 

die nächste Zeit zusammen. 

Aber auch einfach so gilt: Besucht uns auf dem Berg und nutzt die vielfältigen 

Möglichkeiten! 

Ob als Vereinsevent, Klubausflug oder … bei uns findet ihr z.B. 

Teambuilding, Capture the flag, Klettern, Bogenschießen, Kino, Disco, Tischtennis, 

Dart, Discgolf, Joggen, Mountainbiken, Fußball, Beachvolleyball, Faustball, 

Lagerfeuer-Hygge und natürlich auch lecker Essen nach euren Vorgaben       

Aber auch politische Bildung, Vorträge und anderes steht bei uns auf der 

Tagesordnung. 

Sprecht uns gerne zu euren individuellen Wünschen an, und meldet euch entweder 

bei Lasse oder direkt bei Elisabeth und den anderen auf dem Berg, unter 74 69 88 19 

oder info@knivsberg.dk  

 

 

Kindergartenturnen – Unser Angebot mit überarbeitetem Konzept  

Kinder wollen sich bewegen, dazu können sie im KiGa-Turnen vielfältige Anreize 

bekommen. Wir fördern sie in ihrem Lernen, indem wir ihnen Lernsituationen und 

spielerische Möglichkeiten eröffnen, sich selbst in ihrem Körper, ihrer Bewegung und 

Umgebung sowie gemeinsam mit anderen zu erleben. Dabei ist uns wichtig, dass jedes 

Kind in seiner individuellen Situation davon profitieren kann. 

Bei Fragen sprecht uns gerne an!  

mailto:last@djfn.dk
mailto:info@knivsberg.dk

