
Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen für den 
Sippungsbesuch ihR 375, 

Castell „Am schönen Bronnen“ a.U.162

Der aktuellen Covid-19 Entwicklung entsprechend haben wir für den Besuch 
unserer Sippungen für a.U.162 ein Präventionskonzept erstellt. Wir bitten 
Euch, folgende Maßnahmen beim Besuch der Greifensteynburg einzuhalten:

Für den Zutritt in die Burg gilt dzt. noch die 3G-Regel, d.h.
geimpft, genesen, getestet im Rahmen der für Wien

festgelegten Gültigkeitsdauer. Personen, die dieser Regel
nicht entsprechen oder Ausweis und Zertifikate nicht

mitführen müssen leider abgewiesen werden. 
Antigen-Tests in/vor der Burg sind nicht möglich.

 Für alle Sippungen gilt für Sassen und Gäste bis auf Widerruf eine 
verbindliche Anmeldung. Bitte meldet Euch bis zum Sonntag vor der Sippung 
beim Kantzler online (RtAnix@gmx.at) oder per Quasselstrippe (0664 
1050234) an. Bitte um Verständnis, sollte die Teilnehmeranzahl von max. 36 
Personen erreicht sein, müssen weitere Anmeldungen abgelehnt werden. 
Die Teilnahme an Sippungen ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, da 
nummerierte Sitzplätze zugewiesen werden.

 Beim Eintreffen in der Burg werden Eure Gesundheitsnachweise 
überprüft. Dies entfällt wenn bei der Anmeldung Zertifikate (ausser Tests) 
schon mitgesendet wurden. Händeschütteln und Umarmungen bitte meiden, 
in der Burg ist der Sicherheitsabstand einzuhalten. 

 Das Tragen einer FFP2-Schutzmaske ist empfohlen. Habt Ihr Euren 
Sitzplatz eingenommen und wird der Sicherheitsabstand eingehalten kann die 
Schutzmaske natürlich abgelegt werden. 

 Atzung und Labung wird am Sitzplatz bestellt und eingenommen

Auf diese Weise können wir gemeinsam für sichere Sippungen sorgen. 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Bitte helft mit, Euren Besuch in der Burg für Euch selbst und für andere sicher
zu gestalten, indem Ihr diese Sicherheitsmaßnahmen befolgt.

Danke für Eure Kooperation!

Das Oberschlaraffat            Das Kantzlerambt
Schiefer, Luitpold                           Anix, Bürokratikuss

Wien im Herbstmond aU162 3G-Regel
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