
Sippungsgeschehen mit Corona-Regeln
des h.R. Kremisia Wachaviae 165

Unser weinbergfröhliches Reych wird das Sippungsgeschehen
am Mit twoch, den 6.  Lethemond 162 wieder aufnehmen.
Den aktuellen behördlichen Vorgaben und den auf unser Reych
zugeschnittenen Regeln entsprechend, wird es vorerst bis Ende

a.U.162, grundsätzlich das 2-G Prinzip anwenden.

Auf Grund der hohen Mitgliederzahl unseres Reyches und der daraus zu 
erwartenden großen Anzahl eigener Sassen bei den Sippungen,
gilt aus Sicherheitsgründen weiterhin nur eine beschränkte
Anzahl an zugelassenen Einreytern. Daher sind bis auf Weiteres

E  NUR  EHRENRITTER  und BOTSCHAFTER  D 
der Kremisia Wachaviae - unter den obigen gleichen 2 G Regeln
-  z u r  Te i l n a h m e  a n  d e n  S i p p u n g e n  b e r e c h t i g t . 

TEILNAHMEBERECHTIGT am Besuch der Sippungen sind daher NUR

Personen die 2x geimpft oder genesen und 1x geimpft sind !

Die IMPFNACHWEISE bitten wir beim 1. Eintritt in der Burg dem Kantzler oder
„C” vorzuweisen. Diese werden danach in einer dauernd gültigen Liste geführt.

 EINLASS möglichst nur über den Haupteingang ab Glock 7:00 des Abends.
Bis zum ersten Sesshaften bitte mit einer MN-Maske !

                                                                   
 Wir bedanken uns bei den Schlaraffenfreunden für Ihr Verständnis !

 Der Vereinsvorstand der Schlaraffia Kremisia Wachaviae.

Aus diesen Gründen müssen wir die Sippungen, in denen eine große
Anzahl an Einreytern erwartet u, gewünscht wäre, in der Winterung a.U.
162 leider absagen und in die nächste Jahrung 163/164 verschieben. 

DAS BETRIFFT FOLGENDE SIPPUNGEN:
Reychseinritt d.h.R. Ratisbona - am 23.10. a.U.162

 ERSATZSIPPUNG -  „Scharfes von Rostra und Topf”
55. Simandlsippung - am 27.10. a.U.162

 ERSATZSIPPUNG - „Die Suche nach dem Simon Handl”
Schlaraffiade u. Dreieck-Sippung - am 01.12. a.U.162

 ERSATZSIPPUNG - 3 Stände-Turney (Rt, Jk, Kn)

Sassen mit Krankheitssymptomen wie: Husten, Fieber, etc., dürfen an den
Sippungen grundsätzlich nicht teilnehmen.

Die ATZUNG wird grundsätzlich von den Styxinnen an den SESSHAFTEN serviert.
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