
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die  

Sassenschaft, 

die Ehrenritter, die Excellenzen 

und die Ritter der Roten Rose 

des Wohlfühlreyches Schlaraffia Glorimontana 

 
 
 

am 23. im Lethemond a.U. 162 
Vielliebe Freunde, hochverehrte Sassenschaft, 

 

aufgrund der Corona Pandemie, deren Verlauf auf unser aller Leben einen maßgeblichen Teil an unerfreuli-

chen Auswirkungen hatte und auch weiterhin haben wird, möchten wir hiermit einige einfache Regeln fest-

legen, wie wir den ergangenen Verordnungen einerseits entsprechen können, und andererseits ein wei-

testgehend unbeschwertes Sippungsgeschehen zu Beginn der neuen Winterung a.U. 162/163 beim Wohl-

fühlreych Glorimontana sicherstellen können. 
 

Die Verantwortlichen unseren Reyches haben daher folgendes verabredet: 
 

1. Atzungsmöglichkeit besteht zukünftig, wie gewohnt, vor Beginn der Sippung, und zwar ab Glock 6.30 

d.A. Die Burgöffnung erfolgt ebenfalls um Glock 6.30 d.A. In den Räumen stehen Händedesinfektions-

mittel bereit und die allgemein gültigen AHA-Regeln gelten selbstverständlich auch in der Stahlburg. Im 

Übrigen setzen wir ganz stark auf Euer persönliches Verantwortungsgefühl. 
 

2. Jeder Einreyter hat seine Teilnahme bis spätestens Mittwoch (48Std.) vor der jeweiligen Sippung per 

Quasselstrippe 0176 5238 159 oder per email kantzler@glorimontana.de anzumelden, da wir für die 

eingerittenen Freunde Kontaktlisten führen werden. 
 

3. So ist eine Teilnahme an den Sippungen und Krystallinen in der Stahlburg nur gemäß der aktuellen Zwei-

G-Regel möglich, also: Geimpft oder Genesen. Bitte gebt Euren Status auf der Anmeldung zur Sippung 

an! Die uns auferlegte Kontrolle erfolgt an der Burgpforte.  
 

4. Verpflichtend für uns alle ist die Einhaltung der vom Land NRW erlassenen Hygieneregeln vom 17. 08. 

2021 in der ab 19. 10. und vorläufig bis zum 29. 10. gültigen Fassung. 
 

Liebe Freunde, es ist uns völlig klar, dass diese Notwendigkeiten rund um die Sippung noch einiges an Dis-

ziplin, Gewöhnung und Umstand von uns allen abfordert. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass wir 

so mit der 2-G-Regelung tatsächlich wieder gemeinsam sippen können. 
 

Zählten wir in der letzten Jahrung noch zu der „vulnerabelsten“ Gruppe, so hat die Schutzimpfung Vieler 

dazu beigetragen, dass die Infektionen der „Älteren“ und die Schwere der Bresthaftigkeiten „zunehmend 

abnahmen“. 
 

Seid einstweilen uhuhertzlich und mit Lulu gegrüßt von Eurem 

 

 

 

Flabesius, OI  


