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NEUES VOM VORSTAND
 
Zoom-Room für eure Rollenspielrunden
Wir möchten allen Meistern die Möglichkeit anbieten, unseren HdH-Zoom-Account zu
benutzen. Der Zoom-Raum kann im OVK wie der Vereinsraum reserviert werden.
Einfach beim Veranstaltungsort Zoom auswählen und schon hab ihr ihn reserviert.
Wir ho�en euch damit eure Online-Runden etwas zu vereinfachen.
 
Alle aktiven Meister bekommen von uns per E-Mail die Zoom-Zugangsdaten geschickt.
Wir bitten euch auf dem Account nicht eigenständig Einstellung zu verändern.
 
Vereinsraum
Der Vereinsraum bleibt weiterhin geschlossen.
 
Gratisrollenspieltag 2021
Da der Gratisrollenspieltag heuer pandemiebedingt online statt�nden wird, hat sich
das Team des GRT mit Pegasus zusammengetan und lässt den GRT 2021 am 27.03. im
Rahmen der Pegasus-eigenen Convention CONspiracy 5 über die Bühne gehen.
Anmeldungen als Spielleiter, aber auch zu den Spielrunden könnt ihr hier
vornehmen.
 

Für Spielleiter gibt’s ein digitales Goodie-Bag.
 
Benötigt werden ein Discord- und ein Trello-Account, beides gibt’s kostenlos.
Weitere Infos zur CONspiracy und zum Gratisrollenspieltag 2021 �ndet ihr hier.
 

ANMELDEN

JAHRESÜBERBLICK 2021

https://www.halle-der-helden.at/
https://pegasus.de/cat/index/sCategory/700)
https://discord.com/
https://trello.com/
https://pegasus.de/conspiracy
https://pegasus.de/cat/index/sCategory/700)


Gratis Rollenspiel Tag 
27.03.2021

online

Teilt eure Werke mit
uns

Für alle kreativen Köpfe, die den
Drang verspüren, ihre Werke mit

der Welt zu teilen: Der
Newsletter ist die perfekte

Möglichkeit dies zu tun.
Sendet euer Bild, euren Text,
euer Video oder sonstiges an
info@halle-der-helden.at und

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

mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Mein%20Anliegen


euer Beitrag wird im Newsletter
präsentiert.

 

E-MAIL SCHREIBEN

By Vanessa Anzinger
Instagram: whalienart

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

Wir sind 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.
 

mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Mein%20Werk
https://www.instagram.com/whalien_art/
https://viewstripo.email/
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