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NEUES VOM VORSTAND
 

Unser herzliches Beileid
Wir müssen euch eine traurige Nachricht überbringen. Peter Schubkegel, ehemaliger
Obmann unseres Vereins, ist vergangenen Dienstag verstorben. Wir möchten seiner
Familie, Freunden und all jenen, die ihm nahestanden, unser Beileid ausdrücken.

https://www.halle-der-helden.at/


ACC – Austrian Comic Con
 
Dieses Wochenende �ndet die ACC im
Messegelände in Wels statt (Messe Wels,
Messeplatz 1, 4600 Wels). Wie letztes Jahr
werden wir mit einem Stand vertreten
sein und den Besuchern
Tischrollenspiele präsentieren. Wieder
mit dabei ist ebenso unser Glücksrad bei
dem ihr kleine Preise gewinnen könnt.
Wir freuen uns auf jeden Fall über euren

Kassier gesucht
 
Wie ihr alle mitbekommen habt, hat Lanzi sein Amt als Kassier leider niederlegen
müssen. Wir suchen einen Ersatz, der uns im Vorstand unterstützen möchte. Für jene,
die gerne nächstes Jahr im Vorstand sein möchten ist dies die ideale Gelegenheit
erste Erfahrungen zu sammeln und in den Vorstandsalltag hineinzuschnuppern. Bitte
meldet euch unter info@halle-der-helden.at wenn ihr Interesse habt.
 

Ich möchte den Vorstand unterstützen

mailto:info@halle-der-helden.at
mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Kassier


Besuch!
 

 
Grillfeier Review
 
Unsere jährliche Grillfeier ist vorbei und wie jedes Jahr war es eine schöne und
entspannte Grillfeier. Wir freuen uns besonders darüber, dass ihr so viel Freude mit
der HdH-Olympiade hattet und mit den Teilnehmern mitge�ebert habt. Ein großes
Danke nochmal an alle Helfer und Teilnehmer, dass ihr unsere Grillfeier möglich
gemacht habt.
 
 

Bei jeglichen Anliegen schreibt uns bitte eine E-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

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


Austria Comic Con
04. bis 05.09.2021

 
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.
 
Am Samstag 4.9. und Sonntag 5.9. sind
Eintrittstickets jeweils ab 10:00 Uhr bei der
Tageskassa vor Ort erhältlich
 
Messe Wels:
Messeplatz 1, 4600 Wels

Smarskrifter LIVE
17. bis 19.09.2021

 

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

euer Beitrag wird im
Newsletter präsentiert.

 
By Lukas Klauser

UPCOMING EVENTS

https://austriacomiccon.com/


E-MAIL SCHREIBEN

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.
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