
 

Generalversammlung 

 

Liebe Heldinnen und Helden! 

 

Es ist soweit, die Generalversammlung steht unmittelbar bevor und unsere geliebte Obfrau, 

Sabine Scherzer, wird sich in den Ruhestand begeben. 

Die Zukunft des Vereins ist somit unsicher… 

Zumindest bis heute! 

Ich erlaube mir nun, euch unsere Pläne und Vorstellungen für die Zukunft des Vereins 

näherzubringen. 

 

Simone Beer als Obfrau, 

Erwachsen wurde ich in den letzten 11 Jahren mit euch gemeinsam, dem Verein, und den 

zahlreichen Events und Spektakeln, an denen ich teilhaben durfte. 

Sowohl bei organisatorischen Tätigkeiten, als auch als Ansprechpartnerin für allerlei Fragen 

sowie Unklarheiten, unterstütze ich den Verein immer offen und tatkräftig. 

Zur Unterstützung habe ich sorgfältig ein Team auserwählt, mit dem die Zusammenarbeiten 

nicht nur Freude, sondern auch Fortschritt bringt. Ich darf euch vorstellen… 

 

Lukas Klauser als Spieleleiter Vertreter und Obfrau Stellvertreter, 

Thomas Grünbauer als Kassier, 

Vanessa Anzinger als Zeugwart und 

Jacqueline Gruber als Eventmanagerin. 

 

Gemeinsam haben wir die Vision eine moderne Zusammenkunft zu schaffen, aber 

gleichzeitig das familiäre Klima des Vereins zu wahren. 

Wir haben bereits jetzt viele Vorschläge, Hinweise und Anregungen wahrgenommen, sowie 

Möglichkeiten in Betracht gezogen, diese auch zu verwirklichen. 

Dabei geht es um Allgemeines, wie zum Beispiel die veraltete und unbelebte Website, unsere 

Kommunikationswegen, aber auch um die Sauberkeit und Struktur des Vereinsraumes und 

vieles mehr. 

Um diese Möglichkeiten auszuschöpfen und die Motivation unserer jungen Generation 

nutzen zu können, benötigen wir euch alle als Vereinsmitglieder, Freunde und Unterstützer. 

Wir hoffen von tiefem Herzen, dass Ihr die Zeit findet die Generalversammlung, am 

15.02.2020 im Full House in Marchtrenk, besuchen zu können und die Zukunft des Vereins, 

auch in eurem Interesse, sichert. 

Ich bitte euch, mich und mein Team als zusammenspielende Zahnräder anzusehen. Schenkt 

uns die Chance über uns selbst hinauswachsen zu können, um für und vor allem gemeinsam 

mit euch die Herausforderungen des Vereins zu meistern. 

 



 

Vielen herzlichen Dank. 

 

LG 

Simone Beer 

 

 

Mythos Abend im Full Haus 

 

Es ist nicht tot, was ewig liegen kann, da selbst der Tod als solcher sterben kann ... 

Diese Worte sind es, die den amerikanischen Autor Howard Philipps Lovecraft unsterblich 

gemacht haben. Er war es, der eine einzigartige Verbindung zwischen Horror und Science 

Fiction geschaffen hat, mit dem Großen Alten Cthulhu als seine bekannteste Schöpfung. 

Taucht mit uns ein in die Welt und den kosmischen Horror von Lovecraft und erfahrt mehr 

über den Mann und seine Werke, der das Genre des Sci-Fi-Horror, nicht zuletzt Filme wie 

‚Alien‘ oder ‚Evil Dead‘, nachhaltig geprägt hat und zu einem Phänomen der Popkultur 

geworden ist.  

Am 19. Februar, ab 19:30 im Full Haus Marchtrenk, Eintritt frei 

 

 

Lesung Element 8 – Pochendes Erz 

 

Wolfgang Kirchner versucht mit seiner Fantasy-Reihe Element 8 

die Fragen zu beantworten, ob das Gute ohne das Böse 

existieren kann und wie es sich umgekehrt verhält. „Ich möchte 

zeigen, dass auch das kleinste Rädchen den Lauf der Welt 

beeinflussen kann“, so der gebürtige Welser. Etwas, das in 

Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz tagtäglich 

diskutiert wird: Was kann jeder Einzelne mit seinem Tun 

bewirken? Am 7. März liest Wolfgang „Churchy“ Kirchner im 

Café Rewü um 20 Uhr erstmalig aus seinem neuen 

Fantasyroman „Pochendes Erz“ – Band 2 der Fantasy-Reihe. 

 

 

Offene Runden im Verein  

 

Folgende Offene Runden sind im OVK für Februar 2020 eingetragen: 

 

 02.02.2020, 19:00: Die Schwarze Katze, Rollenspiel, veranstaltet von Günther 

Dambachmair 

http://www.halle-der-helden.at/index.php/newsatermine-1731262224/terminkalender/month/9/2016
https://www.halle-der-helden.at/index.php/ovk/month/02/2020


 

 07.02.2020, 19:00: Brettspielabend,  veranstaltet von Poldi Dambachmair 

 08.02.2020, 19:00: Nacht in der Krummen Hand Teil 2, veranstaltet von Christian 

Wörister 

 

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


