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gegeben zu Lubeca am 25. Februar 2022 
 
 
Ritterlicher Gruß und Handschlag zuvor! 
 
Vielliebe Schlaraffen! 
 
Am letzten Freitag hat der Große Schlaraffenrat der Lubeca und die Mitgliederversammlung des Vereins beschlossen, unter welchen Bedingungen 
die Sippungen in unserer Sonnenburg in der kommenden Winterung stattfinden werden. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein bietet dafür 
ab dem 20. September neue Freiheiten, die wir in unserem Reych nutzen wollen: 
 
1. Wir werden die 3G-Regel anwenden, die für uns besagt, dass allein vollständig geimpfte und genesene oder aktuell getesteteSchlaraffen 
Zutritt zu unseren Sippungen haben werden. Wir bitten Euch, die Nachweise darüber beim Besuch der Lubeca mitzuführen. Einreiter ohne einen 
dieser Nachweise können leider nicht an unseren Sippungen teilnehmen! 

2. Beim Betreten, bei jedem Umherlaufen in der Burg (Toilette, Essen am Tresen abholen, Gang zur Rostra) ist ein Mund-Nasenschutz 
zu tragen. Am Platz und auf der Rostra selbst entfa ̈llt diese Pflicht. 

3. Weiterhin gelten die Hygiene-Regeln:  
- Händedesinfektion steht im Eingangsbereich zur Nutzung bereit 
- die Niesetikette (Niesen in die Armbeuge und nicht in die Hand) 
- auf allen Tischen und in den WCs stehen Hand-Desinfektionsmittel zur Nutzung 
- selbst bei leichten Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, erhöhte Körpertemperatur) bitten wir Euch, auf einen Einritt zu 

verzichten 
- Händeschütteln und Umarmungen sind absolut zu vermeiden, Ellenbogen oder Verneigen sind das Gebot der Stunde 
- Das Abstandgebot ist einzuhalten, Stühle und Tische sind entsprechend umgestellt 

 
4. Die Anmeldung zur Sippung (gilt fu ̈r Einreiter und auch fu ̈r Lubecaner) muss bis spa ̈testens Mittwochabend vor jedem Freitag 
erfolgen   

- per Mail:  anmeldung@schlaraffia-lubeca.de  oder 
- den Link "Anmeldung" auf unserer Lubecanischen Internetsetseite benutzen.  
- zur Not kann die Anmeldung auch telefonisch (Giftmolch 0451 604260) erfolgen. 
 

Durch das Abstandsgebot finden bis auf weiteres insgesamt 35 Teilnehmer Platz in der Burg. 

5. Im Eingangsbereich der Burg bitte sowohl in das Schmierbuch der Lubeca als auch in die dort liegende Anwesenheitsliste eintragen.  

Die Atzung soll bitte ausschließlich im Rittersaal am eigenen Platz eingenommen werden, da im Krystallinenraum der notwendige Abstand nicht 
eingehalten werden kann. 

Die Schwertergasse beim Einritt entfällt. Besucht uns nur eine kleine Schar von Freunden (max. 5), können diese sich vor dem Thron zur 
Begrüßung aufstellen; ist es eine größere Anzahl, erheben sie sich am Platz und werden mit Tischklopfen begrüßt. Der freie Gesang des Reyches 
wird eingeschränkt - die Rtt Schnick-Schnack, Artifex und der Thron wollen sich auf eine Alternative einigen. 

Ein hertzliches Lulu senden Euch 

Nescio, Kantzler der Lubeca                                                Giftmolch, Schattenkantzler selbigen Reyches  
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