Liebe Schlaraffenfreunde!
Außerhalb der notwendigen und vorgeschriebenen Hygienevorschriften
werden folgende Hinweise mit der Bitte um Beachtung gegeben:
Unsere Sippungen beginnen jetzt und in Zukunft Freitags bereits um Gl 7.30 d. A.
Die Styxerei bietet eine warme Atzung in der Schmuspause an.
In dieser Winterung a.U.161/162 bitten wir Euch - ausnahmsweise - darum, einige Regeln zu akzeptieren,
die ungewohnt sind, aber nichtsdestoweniger zu unser aller Wohl vorrübergehend gelten und von uns allen
im Hinblick auf unsere Gesundheit beherzigt werden sollten.
Die maximale Teilnehmerzahl in unseren Sippungen beträgt 37 Personen.
Daher bitten wir sowohl Lubecaner als auch Einreiter aus befreundeten Reychen um
vorherige Anmeldung jeweils bis zum Mittwoch davor.
Dies kann auf eine der folgenden Arten vorgenommen werden:
- Mail an giftmolch@schlaraffia-lubeca.de
- Telefonanruf unter 0171 6158653
- im Internet im internen Bereich unserer Seite www.schlaraffia-lubeca.de/3457/dokumente
Ist die max. Teilnehmerzahl erreicht, werden weitere Anmelder sofort informiert.
Die Burg kann nur durch den Vordereingang betreten werden.
Bitte bewegt Euch innerhalb der Burg immer mit Mund-Nasenschutz.
Nach Betreten der Burg bitten wir Euch um Desinfektion der Hände, Mittel dazu stehen bereit.
Im Eingangsbereich findet Ihr das
Schmierbuch und die Einkleber für die Einreiter; dort liegt auch die Fechsungsliste aus.
Die Eintragung/Unterschrift in die Anwesenheitsliste ist bitte
von ALLEN Teilnehmern vorzunehmen.
Jeder benutzt bitte sein eigenes Schreibgerät.
Am Platz im Rittersaal muß kein Mund-Nasenschutz getragen werden.
Fechsungen und Wortmeldungen werden vom Platz aus vorgetragen.
Die Lubecanische Sippungsfolge, die im diesjährigen „Reisevademecum“ des ASR
(im Gesäßtaschenformat!) abgedruckt wurde, entspricht nicht mehr dem heutigen Stand.
So z.B.: Uhubaumfeier und Hansetag finden in der Winterung 161/162 nicht statt.
Eine stets aktuelle Sippungsfolge findet Ihr auf unserer Internetseite ab Ende September.
Sollten sich die für uns maßgeblichen behördlichen Vorschriften in der kommenden Zeit ändern,
werden wir Euch zeitnah informieren. Sippungsfolge und Hygienekonzept stehen unter diesem Vorbehalt.
Beides findet Ihr auch unter www.schlaraffia-lubeca.de im internen Bereich.

Und trotz allem:
Lubeca freut sich auf alle Freitage in dieser Winterung gemeinsam mit Euch und noch mehr auf die Zeit danach, dann hoffentlich ohne diese Hinweise!

