
Zwecks Kommunikation haben wir einen
Discord Server eingerichtet, bei dem man
ungestört auf einem Channel mit seinen
Spielern spielen und auch mit anderen
HdH-Mitgliedern in Kontakt treten kann.
Falls du uns in Discord besuchen
möchtest, schreib uns doch einfach eine
E-Mail an info@halle-der-helden.at

PDF "Veranstaltungsbericht" downloaden

Spielleiterversammlung 
19.04.2020
14.06.2020

Die Spielleiterversammlung vom 19. April
wird auf 14. Juni verschoben. Wir möchten
diese persönlich besprechen und werden
sie deshalb zu einem späteren Zeitpunkt
abhalten.

NyanCon
21. bis 22.03.2020
23. bis 24.05.2020

Mittlerweile recht bekannt unter Animefans,
findet die NyanCon dieses Jahr im TRENK.S
(Neubau neben dem alten Volkshaus) statt.
Die Halle der Helden ist mit keinem Stand
vertreten, jeodch winken Crewmitgliedern
der Convention gratis Eintritt und eine
warme Mahlzeit am Tag. Wer dem Verein
AniManga bei der Con unterstützen möchte
kann sich auf ihrer Website www.nyancon.at
anmelden.
KULTURRAUM TRENK.S:
Kulturplatz 1, 4614 Marchtrenk

Austria Comic Con
28. bis 29.03.2020

5. bis 6.09.2020

Die ACC bietet alles, was das Nerd-Herz
begehrt. Von Anime über Filme und Serien
bis hin zu Brett- und Rollenspielen, jeder
kann dort begeistert werden. Auch wir sind
mit einem eigenen Stand vertreten, wo wir
Besuchern unseren Verein und vor allem
Pen-and-Paper-Rollenspiele näherbringen.
Messe Wels:
Messeplatz 1, 4600 Wels

Erster Österreichischer Rollenspielverein
E-Mail: info@halle-der-helden.at
Adresse: Göthestraße 7, 4614 Marchtrenk

NEWSLETTER

NEUES VOM VORSTAND

Aufgrund der derzeitigen Situation ist der Vereinsraum vorläufig bis 3. Mai
geschlossen. Wir empfehlen euch zu überlegen, eure Runden online abzuhalten.
Dafür gibt es einige Programme wie zum Beispiel Roll20 oder Fantasy Grounds.

VERANSTALTUNGSBERICHTE

Wir bitten jene, die momentan auf Online-Runden umgestiegen sind, trotzdem
Veranstaltungsberichte auszufüllen und bitte unbedingt leserlich an

info@halle-der-helden.at

zu senden. Nur weil man nicht körperlich zusammensitzen kann, heißt das nicht, dass
die Runden nicht trotzdem zählen.

Bei jeglichen Anliegen schreibt uns bitte eine Mail an

info@halle-der-helden.at

Wir wollen mehr mit euch in Kontakt treten und würden uns
freuen, wenn ihr uns eure Gedanken zu den Veränderungen

mitteilen würdet!

E-MAIL SCHREIBEN

UPCOMING EVENTS

Smaskrifter-Live

17. bis 19.07.2020
ABGESAGT!

O�ene Runden im Vereinsraum
Brettspielabend

ABGESAGT!

Wir sind jetzt auch bei Instagram vertreten!

Schau doch mal vorbei und folge unseren Account damit du unsere
Beiträge zum Thema HdH, Brett/Rollenspiel und vieles mehr...

nicht verpasst.

https://roll20.net/
https://www.fantasygrounds.com/home/home.php
https://www.halle-der-helden.at/index.php/download-vereinsdokumente/category/3-vereinsdokumente
http://www.nyancon.at/
https://www.nyancon.at/
https://austriacomiccon.com/
https://viewstripo.email/
https://www.facebook.com/Halle-der-Helden-Rollenspielverein-im-Raum-WelsLinz-100668434065/
https://www.instagram.com/hallederhelden/
mailto:info@halle-der-helden.at
https://www.halle-der-helden.at/
https://www.halle-der-helden.at/index.php/download-vereinsdokumente/category/3-vereinsdokumente
mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Mein%20Anliegen
https://www.instagram.com/hallederhelden/

