HeldenCON 2018
Am 2. September ging der diesjährige
HeldenCon über die Bühne. Mit etwa 200
Besuchern, davon 54 Vereinsmitglieder, und
16 abgehaltenen Spielrunden kann man
sagen, es war eine der erfolgreichsten Cons
des letzten Jahrzehnts.
Der Dank der Veranstalter geht an die zahlreichen Helfer und Meister, die bei Auf- und Abbau und dem
Con selber geholfen haben. Ohne euch wäre es sehr viel mühsamer gewesen.
Der Dank des Vereins geht an die Veranstalter, ohne die es den HeldenCon gar nicht gegeben hätte.
Und natürlich geht auch ein großer Dank an die vielen Besucher, Aussteller und Händler, ohne die der
HeldenCon nicht das wäre, was er heute ist.

Vereinsraumverunstaltung
Eine Mitteilung unserer Spielleitervertreterin Carmen hat uns erreicht, die wir an euch weiterleiten dürfen:
Leider haben wir im Vereinsraum auf der Pinnwand des Todes und auf der Wand gegenüber mit Klebstoff
hinterlassene Schmierereien entdeckt. Auf der Pinnwand sind es Handabdrücke, auf der
gegenüberliegenden Wand die Aufschrift "Suche in der Höhle von Ahhhh..." Ich darf noch einmal alle
darauf aufmerksam machen, dass so etwas natürlich überhaupt gar nicht geht! Ich bitte die Person, die
dafür verantwortlich ist sich bei mir oder wahlweise einem anderen Vorstandsmitglied zu melden - falls
jemand weiß wer es war sprecht bitte die Person darauf an, dass sie sich melden soll. Mein Appell geht
auch noch einmal an alle Spielleiter - bitte achtet darauf, dass der Vereinsraum nicht so oder anderweitig
verschmutzt oder verunstaltet wird.
Im Namen des Vorstandes bitte ich auch noch einmal um Ehrlichkeit - es wäre jetzt eine große Geste, wenn
der "Schuldige" sich melden würde.
Vielen Dank
Eure Spielleitervertreterin
Carmen.

Drucker im Vereinsraum
Scheinbar erfreut sich unser Drucker großer Beliebtheit, wir möchten euch aber ersuchen, dass dem
Vorstand mitgeteilt wird, wenn die Farbe in den Tintenpatronen dem Ende entgegengeht. Dann können
wir rechtzeitig neue Patronen besorgen und auch der nächste Meister kann sich an der Funktion erfreuen.
Danke

Spiel ´18
Wie jedes Jahr findet auch heuer wieder die Spielemesse „Spiel `18“ in Essen statt. Eine Delegation der
Halle der Helden wird sich ebenfalls dorthin begeben, um die aktuellen Spielehighlights zu begutachten
und mächtig einzukaufen. Wer kurzentschlossen noch mitfahren möchte, hat bis 7.September Zeit, sich bei
Stoni anzumelden. Die Messe findet von 25. – 28. Oktober statt.

Offene Runden im Verein
Leider gibt es diesen Monat wieder keine offenen Runden, die Urlaubszeit dauert offenbar länger, als
vermutet.

