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Knivsbergfest 2020 abgesagt 

Wir sind alle sehr traurig, aber es war kaum 

anders zu erwarten: Gestern wurde die Reißleine 

gezogen und wie viele andere Veranstaltungen 

auch, das diesjährige Knivsbergfest abgesagt. 

Umso bedauerlicher, weil es dieses Jahr den 

Rahmen für die offiziellen Feierlichkeiten des 

100. Geburtstag der deutschen Minderheit in 

Nordschleswig bilden sollte.  

„Eine Durchführung des Knivsbergfestes ist zum 

jetzigen Zeitpunkt aufgrund der möglichen 

gesundheitlichen Konsequenzen in Verbindung 

mit Großveranstaltungen, sowie die damit 

verbundenen Restriktionen von Seiten der 

dänischen Regierung, nicht sinnvoll und 

gewährleistet ebenfalls keine 

Planungssicherheit. Des Weiteren lässt die 

momentane Lage kein partnerschaftliches 

deutsch-dänisches Knivsbergfest zu.“ schreiben 

wir hierzu in unserer Pressemitteilung. 

Die Feierlichkeiten in Verbindung mit dem 

Knivsbergfest, werden auf den 19. Juni 2021 

verschoben. „Wir freuen uns nächstes Jahr auf ein 

großes, buntes und kreatives Jubiläumsfest, wo 

wir unter anderem die 2020 Projekte in der frisch 

renovierten Mulde Revue passieren lassen 

werden“, so die Planung für die Feier - denn 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben!  

Das Fest der Feste steigt somit am 19. Juni 

2021!  

Schon einmal vormerken - Wir sehen uns! 

Veranstaltungen  

Die aktuelle Situation hat nicht nur in unserem 

Veranstaltungskalender vieles geändert.  

Auch die Veranstaltungen im Rahmen von 

„Genforeningen 2020“ wurden größtenteils 

verschoben. Die Feierlichkeiten werden auch 

dort bis ins nächste Jahr ausgeweitet. So sollen 

die vielfältigen vorbereiteten Arrangements und 

Veranstaltungen einen neuen Rahmen finden. 

Mehr dazu auf www.genforeningen2020.dk 

Wir hoffen auf baldiges Wiedersehen! 

 

Generalversammlung des DJN 

Aufgrund der durch des Corona-Virus 

verursachten Planungsunsicherheit, müssen wir 

leider die geplante Generalversammlung 

verschieben. Somit ist die Generalversammlung 

am 13. Mai 2020 auf dem Knivsberg abgesagt. 

 

Die Generalversammlung wird nach den 

Sommerferien stattfinden. Sobald wir einen 

geeigneten Termin gefunden haben, werden wir 

euch dies mitteilen. 

 

 

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 

mailto:last@djfn.dk
https://genforeningen2020.dk/
http://www.nordschleswiger.dk/
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DGI: Vereine weiterhin auf Stand-By bis 

10. Mai 

DGI, der Dachverband des Vereinssports in 

Dänemark, fordert alle Vereine dazu auf, im 

Nachgang zu den Maßnahmen, die die dänische 

Regierung zuletzt am 6. April ergänzt hat, den 

Sportbetrieb bis zunächst zum 10. Mai ruhen zu 

lassen.  

Das betrifft jegliche Aktivitäten, sowohl indoor als 

auch draußen. DGI hat dementsprechend auch 

eigene Angebote und Veranstaltungen bis auf 

weiteres ausgesetzt. 

„Wir haben eine Verantwortung im Sport, zu der 

wir stehen müssen. Es ist sehr wichtig, dass wir 

den Forderungen der Behörden folgen und die 

ergriffenen Maßnahmen uneingeschränkt 

unterstützen. ... In einer solchen Situation müssen 

wir zusammenstehen, ohne uns zu vereinen“, 

heißt es von dort. 

Dem können wir uns vom DJN aus nur 

anschließen: Haltet die Vereine geschlossen, 

aber sucht den Kontakt zu euren Mitgliedern 

und findet einen gemeinsamen Weg durch die 

aktuelle „vereinsfreie“ Zeit.  

 

 

Nutzt ihr bereits unsere Online-

Sportangebote? 

Wir haben euch auf unserer Webseite einige 

Angebote zusammengestellt, die euch durch die 

Vereinssport-lose Zeit helfen sollen.  

Neben unserer täglichen Challenge auf facebook 

und unserer Webseite www.djfn.dk/challenges 

haben wir verschiedenste Bewegungsideen 

zusammengestellt. Sicherlich gibt es viel im Netz, 

aber dort kann man leicht übers stundenlange 

Suchen den Sport „vergessen“. Bei uns passiert 

euch das nicht 😊 

Wir wünschen euch viel Spaß! 

Nach wie vor stehen die Sportlehrer gerne für 

euch bereit, falls die eine oder andere 

Sportgruppe einen eigenen Übungsplan haben 

möchte! 

 

 

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. 

 

 

Frohe Ostern!  

Wir wünschen euch und euren Familien von 

Herzen gesunde und fröhliche Ostern! 

 

http://www.djfn.dk/challenges
mailto:last@djfn.dk

