
 

Weihnachtsfeier 

 

Wer es noch nicht weiß: Am 24. November um 19:00 findet unsere Weihnachtsfeier im 

Spiegelsaal des Hotels Greif statt. Einlass ist ab 18:00 und bitte meldet euch ab sofort bei 

Stoni per Mail oder über die WhatsApp-Gruppe an. Wer noch nicht in der Gruppe ist und 

rein möchte, gebt bitte einem der Vorstände Bescheid. 

Und, nur zur Erinnerung: Die Geburtstagskarte nicht vergessen! 

 

 

HdH-Punschstand am Marchtrenker 

Weihnachtsmarkt 

 

Es scheint ja mittlerweile eine Tradition zu sein, dass die HdH am Marchtrenker 

Weihnachtsmarkt einen Punschstand hat, so auch dieses Jahr wieder. Der Weihnachtsmarkt 

findet am 8. und 9. Dezember am Stadtplatz in Marchtrenk statt, wir freuen uns über jeden 

Besuch, Vereinsmitglieder bekommen einen Rabatt. 

 

 

LEERGUT im Vereinsraum 

 

Da im Vereinsraum ein Zettel mit der Bitte um Instruktionen aufliegt, hier die Auflösung: 

Das Leergut gehört natürlich entsorgt. Da es in unmittelbarer Nähe vom Full Haus keinen 

Altglascontainer gibt, obliegt es jedem selbst, ob er/sie Altglas im Restmüll entsorgt, oder 

zum nächsten Altglascontainer bringt. Dabei bitte auf die Nachtruhe achten, ab 22:00 ist es 

nicht mehr gerne gesehen (oder gehört) wenn dort Glas entsorgt wird. 

Sollten, wider Erwarten, Pfandflaschen darunter sein, dürft ihr diese selbst ins Geschäft 

bringen und das Pfand behalten. 

 

 

Glocke im Vereinsraum 

 

Weil uns die benachbarten Modelleisenbahner nicht nur gerne ein-, 

sondern auch aussperren, haben wir uns gedacht, es wäre hilfreich sich 

am neu errichteten Tor zum Full Haus Keller bemerkbar machen zu 

können. Und da rufen, klopfen oder anrufen oft nichts bringt, haben wir 

eine Türglocke montiert. Die Klingel ist, wie am Foto erkennbar, gleich 

an der Innenseite der oberen Türe und sollte für alle leicht erreichbar 

sein. 

mailto:steiner@liwest.at?subject=Anmeldung%20Weihnachtsfeier


 

 

 

Offene Runden im Verein  

 

Folgende Offene Runden sind im OVK für November 2018 eingetragen: 

 

 03.11.2018, 18:00: Shadows of Brimstone, Brettspiel veranstaltet von Markus Prähofer 

 09.11.2018, 19:00: Brettspielabend, veranstaltet von Poldi Dambachmair 

 24.11.2018, 18:00: Weihnachtsfeier, Anmeldungen bei Stoni 

 

Bitte meldet euch bei Interesse bei dem/der jeweiligen Spielleiter/in. 

http://www.halle-der-helden.at/index.php/newsatermine-1731262224/terminkalender/month/9/2016
https://www.halle-der-helden.at/index.php/ovk/month/11/2018

