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Informationen über die Restriktionen aufgrund des Corona-Virus 

 
Aufgrund der neuesten Entwicklungen in Dänemark und der damit verbundenen Verlängerung der 

Restriktionen bis einschließlich 13. April, dient dieser Newsletter dazu, euch über die neuesten Änderungen 

zu informieren. 

 

Die momentane Situation ist für uns alle neu und stellt uns vor manch eine Herausforderung – wir werden in 

den kommenden Wochen versuchen, euch weitestgehend möglich auf den 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 wurde um ein Jahr verschoben. Auch 

der Knivsberg verbleibt geschlossen.   

Der Nordschleswiger berichtet täglich, wie es um die Corona Krise steht. Auch die aktuellen Nachrichten aus 

Nordschleswig und Dänemark werden dort verbreitet. https://nordschleswiger.dk/de 

Generalversammlungen  

 
Viele Verbände und Vereine haben bereits ihre Generalversammlungen für das Frühjahr geplant und haben 

in ihren Satzungen auch terminliche Auflagen dazu. Dies kann wie folgt gelöst werden:  

Der Vorstand beschließt mit „force majeur“ als Grund, die Generalversammlung zu verschieben. Es ist dadurch 

keine außerordentliche Generalversammlung, sondern eine verschobene ordentliche Generalversammlung. 

Der Finanzbericht muss aber trotzdem für die reguläre Periode sein und dieser muss auch regulär zum 

geplanten Zeitpunkt vom Revisor geprüft werden.  

In der dann später abgehaltenen Generalversammlung sollen die inhaltlichen Berichte dann die normale Peride 

PLUS die extra Periode beinhalten. Der Finanzbericht entspricht immer noch dem Rechnungsjahr. 

Die Generalversammlung des DJN 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 

https://nordschleswiger.dk/de
mailto:last@djfn.dk


 

 

Nordschleswig März 2020 02. Ausgabe 

 

 

 

Knivsbergfest 2020 

Wir arbeiten weiterhin auf Hochtouren an der Planung des Knivsbergfestes. Die jetzigen Restriktionen 

gelten bis zum 13. April und lassen uns daher weiterhin hoffen, dass das Knivsbergfest stattfinden kann. 

Daher dürft ihr weiterhin gerne eure Mitglieder auf das Knivsbergfest am 20.06.2020 aufmerksam machen, 

sowie eure Mannschaften für die jeweiligen Turniere anmelden.  

 

Auch hier: Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir euch darüber informieren. 

 

EUROPEADA 

Die Europeada wurde aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus auf 2021 verschoben. Wir 

hatten uns bereits sehr auf die EUROPEADA gefreut – doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Wir erwarten weiterhin 2021 mit einer starken Mannschaft nach Österreich fahren zu können.  

 

Team Grænzland 
 

Die geplante Fahrradtour mit dem Team Grænzland vom 02-08 Mai 2020 kann aufgrund der 

veranlassten Restriktionen sowohl von dänischer und auch von deutscher Seite nicht im 

geplanten Zeitraum stattfinden. Es ist schlichtweg nicht möglich mit der jetzigen Situation zu 

planen sowie die erforderlichen Trainingsmaßnahmen für die ca. 1000KM lange Strecke 

durchzuführen. Es wird momentan an einer Alternative gearbeitet. Weitere Informationen 

folgen.  

 

 

Bildungsstätte Knivsberg 

 
Der Knivsberg hält sich an die vom BDN vorgeschriebenen Maßnahmen und hat jedwede 

Veranstaltung bis einschließlich 13. April abgesagt. 

 

Trotzdem könnt ihr sehr gerne das schöne Wetter auf dem Gelände mit Familie und Hund bei 

einem Spaziergang genießen! Es gilt weiterhin darauf zu achten, genügend Abstand zu halten 

und sich nicht mit mehr als zehn Personen zu versammeln.  


