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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 

wollen in den kommenden Wochen versuchen, 

euch weitestgehend möglich auf dem neuesten 

Stand zu halten sowie relevante Informationen für 

euch bereit zu halten.  

Die Kollegen des DJN arbeiten im Home-Office. 

Trotzdem sind wir 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. Bitte tut dies auch. Wir 

sollten alle an einem Strang ziehen. Von den 

Maßnahmen betroffen sind bisher das JEV 

Osterseminar, LIET International, alle 

Sportangebote, „Team Grænzland“ und die 

Europeada wurden um ein Jahr verschoben. Auch 

der Knivsberg ist derzeit geschlossen.   

Die Generalversammlung am 13. Mai ist vorerst 

nicht abgesagt. Wir verfolgen die Situation 

genau und werden euch über weitere Schritte 

und eine mögliche Verschiebung der 

Generalversammlung auf dem Laufenden halten.  

 

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 
 

 

Veranstaltungen  

Die aktuelle Situation hat auch in unserem 

Veranstaltungskalender vieles geändert.  

Wir haben die „Team Grænzland“-Fahrt auf den 

29.05.-04.06.2021 verschoben.  

Die EUROPEADA wurde seitens der Veranstalter 

um ein Jahr verschoben. Diese wird vom 19.06.-

27.06.2021 stattfinden.  

Der BDN hat in Zusammenarbeit mit dem 

Nordschleswiger und weiteren Partnern für 

Freitag, den 03. April 2020 ein Online Livekonzert 

organisiert. „Die Tüdelband“ aus Hamburg wird 

um 19 Uhr in einem Live Konzert online zu sehen 

sein. Mehr Informationen dazu findet ihr auf 

unserer Facebookseite. 

Wir freuen uns über viele Zuhörer! 

mailto:last@djfn.dk
http://www.nordschleswiger.dk/
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Öffnungszeiten zu Ostern 

Die Geschäftsstelle/Vereinsarbeit und die 

Bildungsstätte Knivsberg sind über Ostern 

geschlossen, da sämtliche Mitarbeiter im Urlaub 

sind. Bei Fragen zur aktuellen Situation sowie 

anderen dringlichen Anliegen könnt ihr jederzeit 

Lasse Tästensen unter +45 24 92 43 54 oder 

last@djfn.dk erreichen. Ihr könnt ebenfalls gerne 

den Sportlehrern per Mail schreiben, solltet ihr 

Fragen zu den Online Angeboten oder 

spezifischen Gruppen haben. Mails werden im 

Urlaub unregelmäßig beantwortet. 

OBS: Das Gelände des Knivsberges ist am 

Wochenende aufgrund von Schädlings-

bekämpfung für jeglichen Personenverkehr 

geschlossen. 
 

 

Weiterhin Zuschüsse für Vereine 

Die Auszahlung der Zuschüsse von den 

Kommunen (tilskud til folkeoplysning) kann 

weiterhin trotz fehlender Aktivität in den 

Vereinen erfolgen. Die Situation war vorerst 

unklar, da der Zuschuss von den Kommunen 

davon abhängig ist, dass die Vereine aktive 

Angebote haben, welches aufgrund der jetzigen 

Restriktionen nicht möglich ist.  Die Parteien im 

dänischen Folketing sind sich jedoch im Rahmen 

eines gemeinsamen Hilfspakets für das 

Kulturleben in Dänemark einig geworden, dass 

die Zuschüsse weiterhin wie gehabt ausgezahlt 

werden. Ihr könnt also weiterhin mit den 

Zuschüssen von den Kommunen rechnen. 

Weitere Infos findet ihr hier: 

Sportangebote ab jetzt auch online 

Damit ihr diese Zeit, in der ein regelmäßiger 

Vereinssport ja kaum oder gar nicht möglich, ist 

nicht zu viel eurer Fitness einbüßt, bekommt ihr 

von uns täglich eine Challenge, die ihr ohne 

großen Materialaufwand absolvieren könnt. 

Alle Challenges posten wir auf facebook und 

auch auf unserer Webseite unter 

www.djfn.dk/onlinesport – jeden Morgen um 9 

Uhr bekommt ihr neues „Futter“. 

Alle, die diese Trainingseinheiten in Angriff 

nehmen, dürfen gerne ihre Leistungen - also die 

benötigte Zeit, die geschafften Wiederholungen 

usw. - in den Kommentaren hinterlassen. So 

können wir voreinander angeben, uns 

gegenseitig anspornen, die Ergebnisse anderer 

als Motivation nehmen oder einfach nur die 

eigenen Fitnessbeweise archivieren. :-D 

Sollten euch Elemente oder Umfänge zu schwer 

sein, dürft sie gerne anpassen. Postet einfach die 

Änderungen dazu und schon kann man sie auch 

mit vergleichen. 

Wir Sportlehrer wünschen euch viel Spaß beim 

Schwitzen und Fluchen. ;-) 

Die Sportlehrer stehen ebenfalls gerne zur 

Verfügung, falls für die jeweiligen 

Sportgruppen individuelle Übungspläne 

erwünscht sind! 

 

 

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. 

mailto:last@djfn.dk
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/dgi-politisk-aftale-om-folkeoplysning-er-en-vigtig-hjaelp-til-idraetsforeningerne
http://www.djfn.dk/onlinesport
mailto:last@djfn.dk

