
 - Hornung a.U. 163         wichtige Termine !! 

 

Viellieber Vieledler, lieber Ambtsbruder! 

 

 

Nachdem nun sowohl die Beschränkungen für körpernahe Dienstleistungen als auch 

die Sperrstunde für die Nachtgastronomie gefallen sind, erscheint es uns an der Zeit, 

endlich unseren gewohnten Sippungsbetrieb – allerdings mit notgedrungen verän-

dertem Vademecum und unter Einhaltung der bekannten und nach wie vor empfohle-

nen Vorsichtsmaßnahmen* – wieder aufzunehmen : 

wir öffnen daher unsere Erzburg am 03. Lenzmond a.U. 163 zur 

 

2512. Sippung, benamst Lenzmond-Schlaraffiade / Paßverlängerung, in welcher 

auch das „Turney der Fraktionen zur Austragung kommen wird. 

 

… und so soll es weitergehen! 

 

Im Anhang findet Ihr zum Nachlesen die etwas modifizierte Sippungsordnung der 

Leuben. 

Bis zum langersehnten Neustart in einer Wochung verbleiben wir mit fröhlichem Lulu ! 

 

 

Euer Oberschlaraffat samt Kantzlerambt 

  



Anhang 

*  zur Erinnerung 

Die für die Winterung 162/163 Sippungsordnung gilt – wenn auch größtenteils als 

Empfehlung – nach wie vor : 

 

verpflichtend : 

-  für den Zutritt zur Burg gilt die 2-G-Regel 

-  der diesbezügliche Status der Leubener Sassen ist – sofern noch nicht erfolgt –  

    beim Eintritt in die Burg nachzuweisen und in einer entsprechenden Liste zu  

    erfassen 

 

empfohlen : 

-  beim Eintritt in die Burg sollen die Hände desinfiziert werden 

-  Händedruck ist erlaubt, auf Umarmungen sollte verzichtet werden 

-  es bleibt jedem Sassen überlassen, auch während der Sippung eine FFP2-Maske  

    oder einen Mundschutz zu tragen 

-  Labung zweier oder mehrerer Sassen aus einem Humpen hat zu unterbleiben 

-  das Ehrenspalier soll auf je 2 Sassen pro Tafel eingeschränkt werden 

-  für Ehren- bzw. Trauerritte sind analoge Regelungen zu treffen (z.B. tafelweiser  

    Ritt) 

-  Singen ist (ggf. mit FFP2-Maske oder Mundschutz) erlaubt   

-  Zutritt in die Küche z.B. zur Selbstbedienung ist nicht gestattet 

-  das Buffett wird durch einen Aushang des Speisenangebotes ersetzt 

-  die Berappung hat ausschließlich am Seßhaften zu erfolgen 

-  die Schmuspause dient als ausführliche Lüftungspause 

-  als zusätzliche Maßnahme erscheint auch für Geimpfte und Genesene ein  

    (Antigen-)Test vor dem Sippungsbesuch als sinnvoll  

 

zusätzlich für Einreytter : 

-  um Voranmeldung des Sippungsbesuchs wird gebeten 

-  beim Eintritt in die Burg ist der 2-G-Status (bzw. für Ungeimpfte ein gültiges  

   negatives Ergebnis eines PCR-Tests nachzuweisen. 


