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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.  

Die Sportlehrer unterstützen weiterhin tatkräftig in 

den Schulen und bieten ebenfalls gerne 

Trainingspläne für euch an.  

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. 

 

 

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 

Zuschüsse für die Vereine 

Einige von euch haben es bereits mitbekommen. 

Die erste Rate der Zuschüsse von Seiten des DJN ist 

unterwegs. In den kommenden Tagen folgt die 

Auszahlung.  

Bei Fragen zu den Zuschüssen könnt ihr gerne 

Lasse oder Susanne kontaktieren.  

 

 

Update: Knivsberg 

Der Knivsberg beheimatet im Augenblick Gruppen 

des Deutschen Kindergartens Rothenkrug, weshalb 

das Gelände von 8:00 bis 16:00 Uhr geschlossen ist.  

Das Personal auf dem Knivsberg arbeitet in vollen 

Zügen daran, der Bildungsstätte neuen Glanz zu 

verschaffen. Für den übrigen regulären Betrieb 

(Freizeiten, Seminare etc.) ist der Knivsberg 

derzeit geschlossen.  

 

 

Online-Vereinsabend 

Am 19.05.2020 um 19 Uhr laden wir alle 

Vereinsvertreter ganz herzlich zu einem Online-

Vereinsabend ein.  

Themen werden u.a. sein:  

 Corona-Situation 

 Fokusvereine 

 Wie läuft’s bei euch?  
 

Meldet euch bei Lasse unter last@djfn.dk an und 

erhaltet dann euren Zugangslink. Es können 

mehrere Vertreter pro Verein teilnehmen. 

http://www.nordschleswiger.dk/
mailto:last@djfn.dk
mailto:last@djfn.dk
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Anträge für Sportlehrerstunden 

Auch wenn vieles im Augenblick besonders ist, 

und wir nicht wissen wie lange die aktuelle 

Situation uns verfolgt – steht dennoch die 

kommende Saison vor der Tür. Um den 

kommenden Sportlehrerplan zusammenstellen 

zu können, benötigen wir eure 

Sportlehreranträge.  

Wir haben unsere Formulare ein bisschen 

überarbeitet, denn es hat sich gezeigt, dass nicht 

immer alle wichtigen Informationen vorlagen. Ihr 

erhaltet in Kürze dazu eine Mail. Beim Online-

Vereinsabend könnt ihr dann natürlich gerne alle 

eure Fragen zum neuen Formular stellen.  

Die Frist zur Einreichung der Sportlehreranträge 

ist diesmal der 1. Juni. 

 

Welche finanziellen Konsequenzen hat 

die Corona-Krise für euch?   

Meldet euch doch gerne bei uns! 

Die Regierung hat ein Hilfspaket (44 Millionen 

Kronen) bereitgestellt, das den 

Breitensportvereinen zu Gute kommen soll. 

Inwiefern seid ihr betroffen? Wie steht es um 

eure finanzielle Situation?  Wie geht ihr mit der 

Situation um? Wir helfen gerne bei der 

Beantragung von Mitteln, sofern notwendig.   

Schreibt doch gerne Lasse Tästensen unter 

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

vor Ort ist.  

Fokusvereine 

Fokusvereine – wir möchten gemeinsam mit euch 

besser werden 

Wir möchten unsere Betreuung für die Vereine 

weiter optimieren. Dafür möchten wir u.a. den 

„Draht zum Verein“ verbessern, denn aus der 

Distanz haben wir nicht immer den Überblick, 

was bei euch gerade läuft und wo/wie wir euch 

bestmöglich dabei unterstützen können.  

Daher haben die Sportlehrer alle jetzt 

sogenannte „Fokusvereine“ bekommen, bei 

denen sie den Kontakt intensivieren und 

Informationen besser bündeln können. 

Genaueres dazu erfahrt ihr beim „Online-

Vereinsabend“  

Wir freuen uns darauf, das mit euch 

auszuprobieren!  
 

 

Schlauer werden im Lockdown 

Der Sportverband DGI und viele andere bieten 

derzeit Online-Kurse für Vereine an. Viele der 

Kurse sind kostenlos und beschäftigen sich auch 

mit Themen, die direkt die Zeit in und nach der 

Corona-Situation betreffen:  

Wie erreiche ich meine Mitglieder besser online? 

Wie verlege ich ein Sportangebot nach draußen 

oder in einen online-Kurs? 

Was kann ich vorbereitend für "die Zeit nach 

Corona" tun?  

Dies sind nur einige der Themen der Kurse, an 

denen auch wir vom DJN aktuell teilnehmen, um 

hier weitere Anregungen zu erhalten.  

Ihr findet diese Kurse und auch viele weitere 

Themen z.B. hier bei DGI. 

Und auch viele Kommunen und Spezialverbände 

bieten Kurse für Vereine in der aktuellen 

Situation und informieren über Unterstützung, 

Anträge, Zuschüsse und mehr. 

mailto:last@djfn.dk
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/kurser/kurser/online-kurser

