
Hygienekonzept 

für schlaraffische Veranstaltungen (Sippungen) 

des Reyches Cell-Erika 

Auf der Grundlage der vom Allschlaraffischen Rat herausgegebenen Empfehlungen 

beschließen Vorstand und Oberschlaraffenrat (OR) für die Zeit der Corona-Krise im 

Verein „Schlaraffia Cell-Erika“ nachstehend aufgeführte Regeln. 

1. Durch deutlich sichtbaren Aushang am Eingang erfolgt gem. § 3 Abs. 3 Corona-

BekämpfVO ein Hinweis auf die nachstehenden Hygienestandards und mögliche 

Maßnahmen zur Umsetzung. 

2. Wir sippen grundsätzlich mit Maske (Ausnahme Vortrag auf der Rostra). 

3. Die maximale Teilnehmerzahl ist aufgrund der Abstandregeln auf 22 Personen begrenzt. 

Daher muss eine vorherige wöchentliche Anmeldung spätestens einen Tag vor 

Sippungsbeginn beim Kantzler erfolgen, um eine Übersicht über die Zahl der zu 

erwartenden Teilnehmer zu bekommen. Das Anmeldeprozedere gilt auch für eigene 

Sassen. Nicht zu belegende Plätze werden gesperrt 

4. Beim Eintritt und beim Verlassen der Räumlichkeiten, in der Veranstaltung (Sippung) 

selbst sowie in der Veranstaltungspause (Schmuspause) wird ein Mindestabstand von 

1,5 m zwischen den Teilnehmern eingehalten. Es gibt einen separaten Eingang (Küche) 

und einen separaten Ausgang (Herrenzimmer). Diese sind entsprechend ausgeschildert. 

An der Beschilderung ist sich zwingend zu halten. 

5. Alle Teilnehmer tragen ihre Kontaktdaten in eine ausliegende Liste ein. Dies geschieht 

mit einem eigenen Kugelschreiber. Das gleiche gilt für Eintragungen im Schmierbuch und 

in der Fechsungsliste. 

6. Die Gäste (Einreiter) erhalten ihre Teilnahmebescheinigung (Einkleber) durch eigenhän-

dige Entnahme bereit liegender Exemplare beim Schmierbuch. 

6. Es wird auf die Husten- und Nies-Etikette sowie die allgemeinen Hygieneregeln hinge-

wiesen. Die Toilettenräumlichkeiten sind jeweils nur von einer Person zu nutzen. 

7. Am Eingang sowie an einer zweiten Stelle im Veranstaltungsraum befinden sich Möglich-

keiten zur Händedesinfektion. 

8. Während der gesamten Veranstaltung (Sippung) wird Körperkontakt vermieden. 

Begrüßungen und Ehrbezeugungen erfolgen durch Verneigung. 

9. Während der Veranstaltung (Sippung) sollte unnötiges Herumgehen in der Burg vermie-

den werden. Jeder bleibt möglichst auf dem einmal gewählten Platz. 

10. Um die Mikrofone nutzen zu können, werden sie vom Nutzer vor Gebrauch mit einem 

Plastiktütchen verhüllt, das auf der Rostra bereit liegt. Der Nutzer entfernt dieses an-

schließend und entsorgt es in einem bereitgestellten Eimer. 

Die Ablagefläche auf der Rostra wird mit einer Plastikplatte versehen, die nach dem Re-

debeitrag mittels Einwegtuch und Desinfektionsmittel abgewischt wird. Das verwendete 

Tuch wird ebenfalls im Eimer entsorgt. 

Die Rostra selbst wird mit einer Schutzscheibe versehen. 



11. Blasinstrumente werden nicht verwendet. 

Eine Ausnahme ist möglich, wenn ein Mindestabstand von 3 m zu den anderen Mitspie-

lern und von 6 m zu den Zuhörern eingehalten werden kann (oder es ist eine physikali-

sche Barriere vorhanden). 

12. Jedes Musikinstrument wird während der gesamten Veranstaltung (Sippung) möglichst 

nur von einer einzigen Person bedient. Vor einem Wechsel der Person zu ist es zu 

desinfizieren. 

13. Auf gemeinsames Singen wird verzichtet. Es kann durch Sologesang ersetzt werden, 

sofern ein Mindestabstand von 6 m zu anderen Teilnehmern eingehalten werden kann 

oder eine physikalische Barriere zu den anderen Teilnehmern vorhanden ist. Auch kön-

nen Liedtexte unter musikalischer Begleitung rezitiert werden. Oder elektronische Musik-

träger kommen über Lautsprecher zum Einsatz. 

14. Auf den traditionellen Einritt durch die Schwertergasse wird verzichtet. Stattdessen erhe-

ben sich die eingerittenen Gäste nach Namensaufruf kurz von ihrem Platz. 

Ein Willkommenstrunk wird von der Styxin am Platz serviert. 

15. Den Vorsitz (die Funktion) übernimmt für die gesamte Veranstaltungsdauer nur eine ein-

zige Person. 

16. Auszeichnungen (Ahnen und Orden) werden auf einen Teller gelegt. Der Geehrte nimmt 

seine Auszeichnung von dort entgegen. Ggf. wird der Teller anschließend desinfiziert. 

17. Beifallsbekundungen erfolgen möglichst durch Klopfen mit der flachen Hand auf den 

Tisch. „Lulu“-Rufe werden in Anzahl und Lautstärke auf ein Minimum reduziert. 

18. Sofern während der Veranstaltung Unterschriften zu leisten sind, werden diese mit dem 

eigenen Kugelschreiber vorgenommen. 

19. Speisen (Atzung) werden nur am Platz bestellt und verzehrt. Getränke (Labung) werden 

während der Sippung bei der Styxin bestellt und am Platz mit Mund-Nase-Bedeckung 

serviert. 

20. Während der Veranstaltungspause werden alle vorhandenen Belüftungsmöglichkeiten 

genutzt, um den Raum zu belüften. 

21. Da zwischen den Veranstaltungen mehrere Tage liegen, muss nur eine allgemeine 

Grundreinigung vorgenommen werden. Die Sanitäranlagen obliegen der Reinigungs-

pflicht durch Reinigungspersonal. 

22. Wer in den zurückliegenden zehn Tagen Anzeichen einer Corona-Erkrankung bei sich 
selbst oder in seinem unmittelbaren familiären Umfeld entdeckt hat, kann an Sippungen 
nicht teilnehmen. Dazu gehören u.a. eine Erkrankung der Atemwege und eine erhöhte 
Temperatur. 

23. Nachweislich mit einem Coronavirus infizierte Personen, die innerhalb von 14 Tagen vor 

dem Bekanntwerden ihrer Infizierung an einer schlaraffischen Veranstaltung teilgenom-

men haben, müssen dies unverzüglich dem Veranstalter mitteilen. 

gez. Rt van Farbilus          –          Cell-Erika, am 6. Tag im Herbstmond a.U. 161 (06.09.2020) 


