
 
 
 
 
 
 
 
 
D                p. A. IVS Bergstrasse 22, 5020 Salzburg 

 
 
 
 

An alle  

Schlaraffen  

Im Uhuversum 
 
  601 RS Covit Sippungen.docx  

  Salzburg, 11.09.2020 

 

 

Betreff: Verlauf - Absage Sippungen bis Eismond 2021 
 
 

R.G.u.H.z.! 
 
Vielliebe Juvaviasassen 
und Vereinsmitglieder! 
Vielliebe Schlaraffenbrüder! 
 

 
Der Vereinsvorstand hat in einem erweiterten Beratungsgremium am 2.9.2020 nach 
reiflicher Überlegung einstimmig beschlossen, dass die Sippungen in unserem Reyche 
vorerst bis Ende Dezember ausgesetzt werden.  

Die Generalversammlung am Montag, 5.10.2020, entfällt ebenfalls und wird vorläufig auf 
Januar verschoben, die Reychsämbter bleiben bis dahin wie gehabt. Natürlich kann auch 
die Uhubaumfeyer am 16.12.2020 nicht stattfinden. 

 
Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen, aber die Gesundheit unserer Sassen und deren 
Familien hat absolute Priorität.  
 
Weitere Gründe, die für diese Entscheidung sprechen: 
 

➢ die steigenden Zahlen und die von Experten erwartete Entwicklung ab dem Herbst 
➢ lt. Empfehlung sollen in geschlossenen Räumen nur Veranstaltungen bis 25 

Personen stattfinden, dies kann jederzeit gesetzlich vorgeschrieben werden. 
Dadurch entstünde ein weiteres Problem, wenn Freunde einreiten und die Zahl 
überschritten wird, diese wieder weggeschickt werden müssten.  

➢ eine entsprechende Belüftung muss vorhanden sein. Unsere Lüftung entspricht 
diesbezüglich nicht dem Stand der Technik, ganz abgesehen von der 
Lärmentwicklung.  

 



 

 
 
 

 

➢ Maskenpflicht, sehr eingeschränktes Sippen (z. B. kein Singen), ein ritterlicher 
Handschlag ist nicht möglich und wenn alle Regeln eingehalten werden, bleibt 
unser schlaraffisches Spiel auf der Strecke.  

➢ entsprechendes Abstandhalten, nur eine Person am WC etc. 
➢ die gesetzlich vorgeschriebenen Desinfektionsmaßnahmen müssen 

eingehalten werden (Desinfektion der Burg nach jeder Sippung) 
➢ weiteres Problemfeld ist die Stixerei 
➢ es müssten entsprechende Plastikschilde am Thron, an der Rostra und an der 

Kantzelei angebracht werden 

 
 
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas passieren und es wurde eine 
Massnahme übersehen, haftet der Vereinsobmann dafür. Schlaraffia Juvavia will 
auch nicht, dass es uns so geht wie den Rotariern und wir zu allem Unbillen und 
Presshaftigkeiten vielleicht auch noch eine schlechte Presse riskieren.  

Darum, wie schon Eingangs erwähnt, das Wichtigste ist die Gesundheit unserer 
Sassen und Familien und die kann einfach nicht garantiert werden. 

 

Anfang Dezember wird evaluiert, wie wir weiter vorgehen wollen bzw. können und 
gesetzlich dürfen.  
 
Liebe Sassen, Kopf hoch – Schlaraffia hat schon schlimmere Zeiten überstanden 
und wird auch diesen Virus mit Uhus Hilfe überstehen. 
 
 
Mit uhuherzlichen Lulus 
und auf dass wir bald wieder in unserer schönen Burg sippen können 
 
Rt. Sängerbua 

 
(vulgo Martin Schobesberger als Vereinsobmann) 
 


