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Informationen hinsichtlich der 

Restriktionen aufgrund des  

Corona-Virus 

Die momentane Situation ist für uns alle neu und 

stellt uns vor manch eine Herausforderung – wir 

versuchen weiterhin, euch so gut wie möglich auf 

dem neuesten Stand zu halten sowie relevante 

Informationen für euch bereit zu halten.  

Die Kollegen des DJN sind jederzeit erreichbar! 

Zögert also nicht, eine Mail zu schreiben oder an 

den Hörer zu greifen – sofern ihr Fragen habt!  

Aufgrund der aktuellen Situation gilt weiterhin die 

Ansage, dass jegliche Sportangebote und 

Veranstaltungen unsererseits abgesagt sind. Damit 

folgen wir den Anweisungen der dänischen 

Behörden. Auch der Knivsberg ist derzeit 

geschlossen.  

Wie bereits berichtet, ist auch die Generalver-

sammlung des DJN am 13. Mai 2020 auf dem 

Knivsberg abgesagt. Ein neuer Termin steht noch 

nicht fest. 

Sportangebote online - Kleiner Reminder  

Auf Facebook, Instagram und unserer Website 

unter www.djfn.dk/onlinesport posten wir täglich 

neue Sportchallenges. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn wir den einen oder die in Bewegung setzen 

konnten  und natürlich auch über Feedback von 

euch dazu. 

Ihr könntet z.B. die Challenges in den einzelnen 

Gruppen eures Vereins verbreiten, sodass diese 

virtuell gegeneinander antreten. 

Personal des DJN im Einsatz  

Die vielen Restriktionen in Verbindung mit der 

Öffnung der Schulen und Kindergärten haben 

einige Herausforderungen mit sich geführt. Um die 

strengen Vorlagen einzuhalten, unterstützt der DJN 

mit seinem Personal in den Kindergärten und 

Schulen in Nordschleswig. 

Das heißt konkret, dass das Küchen- und 

Reinigungspersonal vom Knivsberg in den 

Kindergärten bei der Einhaltung der 

Hygienevorschriften unterstützt. Die Sportlehrer 

unterstützen an bestimmten Schulen beim 

Sportunterricht, um die Gruppengrößen so klein 

wie möglich zu halten.  

Es freut uns, dass das Personal des DJN in dieser 

besonders schweren Zeit die Schulen und 

Kindergärten in Nordschleswig unterstützen kann.  

Wie geht’s euch? Meldet euch doch gerne 

bei uns! 

Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns mit 

einem kleinen Update meldet. Wie geht ihr mit 

der Situation um? Gibt es besondere Anliegen 

oder Fragen?  

Schreibt doch gerne Lasse Tästensen unter 

last@djfn.dk wie der Stand der Dinge bei euch vor 

Ort ist.  

Der Nordschleswiger berichtet täglich, wie es 

um die Corona-Krise steht. Auch die aktuellen 

Nachrichten aus Nordschleswig und Dänemark 

werden dort verbreitet. 

www.nordschleswiger.dk 

http://www.djfn.dk/onlinesport
mailto:last@djfn.dk
mailto:last@djfn.dk
http://www.nordschleswiger.dk/
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Knivsberg unterstützt Kindergärten 

Die Kindergärten durften unter vielen Auflagen 

den Betrieb wieder aufnehmen. Auch die 

deutschen Kindergärten in Nordschleswig 

nahmen letzte Woche ihren Betrieb wieder auf.  

Die neuen Corona-Richtlinien sorgen jedoch bei 

den Kindergärten in Rothenkrug und Pattburg für 

Platzmangel.  

Nun steht den Pattburgern das Haus Quickborn 

zur Verfügung und die Kinder aus Rothenkrug 

werden bei uns auf dem Außengelände des 

Knivsberges betreut. Wir freuen uns sehr, 

unseren Kindergärten unter die Arme greifen zu 

können. 

In beiden Einrichtungen ist genügend Platz um 

die Auflagen umzusetzen und Abstand zu halten.  

 

Mehr Informationen darüber findet ihr in dem 

Artikel des Nordschleswigers:  

https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschles

wig-apenrade/kindergartenbetrieb-wird-

knivsberg-und-ins-haus-quickborn-verlegt 
 

 

Lockerungen für den Sport im Freien 

Gestern, am 20. April, gaben DGI und DIF als 

Dachverbände des Sports in Dänemark neue 

Empfehlungen heraus, die für den Vereinssport 

eine ganz vorsichtige Öffnung in äußerst engen 

Grenzen ermöglichen. 

Outdooraktivitäten ohne Körperkontakt sind 

demnach möglich, sofern dies im Rahmen der 

gültigen Regelungen und Empfehlungen seitens 

Behörden und Regierung geschieht.  

Das bedeutet für den Vereinssport in 

Nordschleswig: Weiterhin keinerlei Indoorsport, 

egal welcher Art. 

Outdoorsport ist bei Einhaltung aller aktuell 

gültigen Verhaltensregeln der Behörden und der 

Regierung möglich. Die Regeln gibt’s hier. 

Mannschafts-/Kontaktsportarten wie Fußball, 

Handball o.ä. sind weiterhin nicht möglich.  

Training kann einzeln oder in Kleingruppen unter 

Einhaltung aller Vorschriften und möglichst nur 

im Erwachsenenbereich stattfinden, wird jedoch 

nicht empfohlen. (Hierzu bitte aber unbedingt 

auch die Empfehlungen der jeweiligen 

Spitzenverbände der einzelnen Sportarten 

berücksichtigen!) 

Für Kinder- und Jugendsport empfehlen wir 

dringend, die Erfahrungen aus der Öffnung der 

Schulen abzuwarten. 

Möglichkeiten für Individualsport liegen im 

Ermessen und der Verantwortung der Vereine. 

Hier kann aufgrund der unterschiedlichen 

Gegebenheiten (je Sportart und je Verein) keine 

generelle Empfehlung für eine Freigabe 

ausgesprochen werden. Können die geltenden 

Richtlinien eingehalten werden, kann eine 

Freigabe der Sportart jedoch in Erwägung 

gezogen werden.  

Ferner ist z.B. jeweils im Einzelfall 

sicherzustellen, dass evtl. benötigte 

Outdoorbereiche seitens der einzelnen 

Kommune freigegeben sind. 

Hier die Pressemitteilung von DGI mit allen 

Regelungen im Detail: 

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/sene

ste-nyt/foerste-spaede-start-for-aabning-af-

idraetten 

Wir vom DJN stehen gerne zur Verfügung, wenn 

es um konkretere Fragen geht, die einzelne 

Gruppen betreffen. 
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