
Liebe Sassen unseres Reyches! Liebe Schlaraffenbrüder!

Unser Oberschlaraffat hat gemeinsam mit dem Vereinsvorstand ein Maß- 

nahmenpaket  erarbeitet, welches uns ermöglichen soll, auch in dieser 

Winterung trotz der Coronakrise Sippungen in unserer Burg durchführen zu 

können. Diese Maßnahmen sind ein Kompromiss zwischen gesetzlichen 

Anordnungen, ärztlichen Erfordernissen und unserem Wunsch, sippen zu 

können.

Am Eingang zur Garderobe und am Eingang zur Burg werden Spender mit 

Desinfektionsmittel aufgestellt, die zur Händedesinfektion benützt werden 

müssen.

Der Aufenthalt in der Garderobe, den Toilettenanlagen, in der Vorburg und am 

Weg zu den Sitzplätzen ist nur mit Nasen-Mundschutz gestattet. Für Sassen, die

keine eigene Gesichtsmaske mithaben, wird vom Reych eine bereitgestellt. 

Sassen, die, aus welchen Gründen immer, keine Maske tragen wollen, ist der 

Eintritt in unsere Burg nicht gestattet. Es wird ersucht, von Händeschütteln und 

Umarmungen Abstand zu nehmen. Jeder Sasse hat sich beim Marschall 

anzumelden. Auf den Sitzplätzen kann der Mundschutz dann abgenommen 

werden.

Die Sitzplätze an den Tischen sind reduziert und gekennzeichnet, um den 

nötigen Abstand zu wahren. Auch die Würdenträger müssen die Abstands- 

regeln einhalten, deshalb sind nur drei Oberschlaraffen am Thron und nur eine  

Person am Kanzler- und am Marschalltisch vorgesehen. Da wir trotzdem Platz 

für 77 Sassen haben, führen wir vorerst keine Anmeldepflicht der 

Sippungsteilnehmer ein, behalten uns aber bei Notwendigkeit diese 

Maßnahme vor.

Es gibt keine Mikrofone mehr auf den Tischen, das Mikrofon auf der Rostra 

wird nach jeder Fechsung gereinigt und desinfiziert.

Der Einritt der Gäste erfolgt vom Platz, es gibt kein gemeinsames Singen (wie 

Eröffnungs-, Schnorr-  oder Schlusslied); Gesang als Fechsung eines einzelnen 

Sassen ist aber gestattet.

Unsere Styxin Frau Wilma hat zugesagt, unsere Betreuung weiterhin durch- 

zuführen. Aus Abstandsgründen wird aber der Aufenthalt in unserer „Bar“ für 



ALLE Sassen verboten. Die Bestellungen bei den Styxinnen erfolgen nur von den

Plätzen aus.

Weiters haben wir öfters Pausen zum Lüften der Burg vorgesehen.

Liebe Freunde! Diese Anordnungen sind keine Vorschläge, sondern ein 

unbedingtes MUSS, wenn wir in dieser Winterung Sippungen ausrichten 

wollen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Maßnahmen 

dem derzeitigen Stand der Dinge entsprechen und bei Änderung der Situation 

jederzeit geändert werden können. Nehmt diese Anordnungen ernst, bedenkt, 

dass es im Uhuversum schon einige Reyche gibt, die in dieser Winterung keine 

Sippungen durchführen oder keine Einritte von Gästen gestatten.

Da viele Sassen der Risikogruppe angehören, ersuchen wir Euch, nur dann in 

die Sippung zu kommen, wenn Ihr Euch gesund fühlt. Besonders bei Anzeichen 

einer Verkühlung wie Fieber, Husten, Halsschmerzen und Schnupfen oder einer

Veränderung des Geruchsinnes bleibt bitte zu Hause. Sollte ein Sasse solche 

Symptome, die auf eine Coronainfektion hindeuten, verspüren oder einen 

positiven Test gemacht haben, möge er sofort unser Reych informieren. Will 

ein Sasse aus Angst vor einer Ansteckung nicht zu unseren Sippungen kommen,

soll er es bitte unserem Kanzler mitteilen.  Es  ensteht  ihm  daraus  kein  

Nachteil! Wir werden ihn nach Möglichkeit über das Sippungsgeschehen 

informieren, weiters werden wir in dieser Winterung keine Jahrungsringe 

verleihen.

Liebe Freunde! Soviel zu den wichtigsten Maßnahmen unseres Reyches. Wir 

können nur an Euer Verantwortungsgefühl und Euren Hausverstand 

appellieren, damit wir gemeinsam trotz der Coronakrise eine schöne und 

fröhliche Winterung verbringen können. Das walte UHU!

Mit herzlichem Lulu,

Das Oberschlaraffat und der Vereinsvorstand des Reyches Vindobona


