
 

Adventmarkt Marchtrenk 

 

Obwohl der Adventmarkt schon der Vergangenheit angehört, haben uns findige Leser anderer 

Medien diesen Link zugespielt. Und da der HdH-Punschstand wieder so ein Erfolg war, werden 

wir diesen auch im kommenden Advent wieder anbieten. Wir freuen uns schon jetzt auf euer 

zahlreiches Erscheinen.  

 

Schlowo 2018 

 

Obacht! Die Anmeldefrist für unseren diesjährigen Live Prolog am 24.03.2018 in Wels endet am 

20. Jänner 2018! Ab sofort gilt für die Clanszugehörigkeit ein "First come, first serve" Prinzip. Wir 

haben aktuell noch Plätze in folgenden Clans zu vergeben: Gangrel (bevorzugt), Nosferatu und 

Ventrue. Alle anderen Clans sind für den Prolog bereits in voller Stärke angemeldet. Bitte 

versucht nicht mehr Anmeldungen für einen der anderen Clans einzureichen sondern sucht euch 

aus der noch verbliebenen Auswahl etwas aus. Anmeldebögen und/oder weitere Fragen könnt 

ihr unter folgender E-Mail Adresse einsenden: sl.live2018@gmail.com - wir freuen uns über 

zahlreiche Last Minute Anmeldungen! Eure Live SL - Simone, Nathi, Hatsch, Hochi, Thomas und 

Carmen.  

 

Halle der Helden Generalversammlung 

2018 

 

Wie jedes Jahr, gibt es auch 2018 wieder die Generalversammlung der Halle der Helden, in der 

der Vorstand über die Tätigkeiten des vergangenen Jahres berichtet, die Finanzen offen legt und 

einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr bietet. Darüber hinaus wird der Vorstand neu 

gewählt und es können Anträge eingebracht werden, über die auf der Generalversammlung 

abgestimmt wird. Daher merkt euch schon mal den 17. Februar vor, eine gesonderte Einladung 

kommt per Mail in den nächsten Tagen. 
 

Geburtstagskarten 

Wir suchen für die Geburtstagskarten 2018 immer noch Motive, die bisherigen Einsendungen 

waren spitze. Daher nutzt die Gelegenheit und schickt jetzt noch schnell eure Vorschläge. 

 

 

https://www.meinbezirk.at/wels-wels-land/leute/groesster-perchtenlauf-im-bezirk-wels-land-d2346102.html
mailto:sl.live2018@gmail.com


Offene Spielerunden im Jänner 

Folgende Offene Runden sind im OVK für Jänner 2018 eingetragen: 

 

 13.01.2018 Brettspielabend 

 20.01.2018 Splittermond Einsteigerrunde 

 26.01.2018 Die Rückkehr der Frostgötter (Dungeon Crawl Classics) 

  

Bei Interesse meldet euch doch einfach beim jeweiligen Spielleiter/Spielleiterin. 

http://www.halle-der-helden.at/index.php/newsatermine-1731262224/terminkalender/month/9/2016
http://www.halle-der-helden.at/index.php/ovk/month/1/2018

