Fantasy
Games
Puchberg

Wels-

Ein neues Spiele-Festival steht vor der Tür: Das
FANTASY GAMES Wels-Puchberg wird am 13. Mai
2017
im
Kinderfreundeheim
Wels-Puchberg
(Puchberger Str. 20, 4600 Wels-Puchberg) stattfinden.
Es werden einige Rollenspiele, Brettspiele sowie Trading
Card Games vertreten sein. Außerdem wird es einen
exclusive „Die Werwölfe von Düsterwald‚-Raum geben.
Das ORGA-Team rund um Simone freut sich, wenn ihr
vorbeischaut!

Mittelalter-Kampfsport in Linz
Take up the Sword heißt es auf der Website des Mittelalter-Kampfsport-Vereins Freikampf
aus Linz.
Geboten wird Vollkontakt-Sport, der auch auf Wettbewerbe ausgerichtet ist, nur dass man
eben mit Schild und Schwert sowie in Rüstung gegeneinander antreten kann.
Wer neugierig geworden ist, schaut einfach mal auf der Website oder direkt beim Verein in
Linz vorbei

Kickstarter-News: Ich
mal der Kultist sein ...

möchte

auch

Manchmal, wenn der Chatakter bei Cthulhu gerade wieder am Rande des Todes oder
(zumindest) des Wahnsinns steht, fragt man sich doch, ob man sich besser bei der anderen
Seite ( = die Kutisten und Anhänger der Mythos-Kreaturen) mitmachen hätte sollen.
Wie sich soetwas spielen könnte, dieser Frage geht nun das Kickstarter-Projekt Sigil & Sign
nach. Die erfolgreiche Finanzierung vorausgesetzt, soll ein Regelwerk publiziert werden, wo

man als Charakter ‚die Bösen‘ spielen kann und sogar als Mythos-Hybrid mit besonderen
Kräften hantieren wird können.
Das Ganze erinnert vom Setting her ein wenig an die World of Darkness, bietet aber den
interessanten Twist der Werke von Lovecraft.

Wählt die Halle der Helden
Auch dieses Jahr findet wieder die Wahl zum Sympathicus statt, also dem beliebtesten
regionalen Verein. Und natürlich sind wir auch von der Halle der Helden in der Rubrik
Wels-Land vertreten.
Helft daher alle mit, dass wir auch dieses Jahr wieder einen Preis abstauben und stimmt
fleißig online für den Verein ab!

LinzCON
Gleich eine Woche nach den Fantasy Games WelsPuchberg steht mit dem jährlichen LinzCON bereits
das nächste Spiele-Event an.
Veranstaltet vom Spieletreff Linz gibt es auch dort die
verschiedensten Möglichkeiten dem eigenen (Spiele-=
Hobby zu frönen. Das Event findet von 19. Mai bis 20.
Mai 2017 im Volkshaus Keferfeld/Oed statt, weitere
Informationen findet ihr auf Facebook.

Snake-Paintball
Ansprechperson:
Wolfsjäger Anton
Tel.: 0664 / 9277134
Bitte bei Toni zeitig anmelden !!
Toni ist dort Stammkunde und kann auch gerne
Auskunft geben.
Untertags wäre ein SMS von Vorteil.
http://www.snake-paintball.at/
Schaut euch einfach mal die Seite an und holt euch Appetit !!

Offene Runden im Verein
Folgende Offene Runden sind im OVK für Mai 2017 eingetragen:
•
•
•

06.05.2017: Trail of Cthulhu-Runde ab 13h im Vereinsraum, veranstaltet von Jan Zaleski
19.05.2017: Brettspiel-Runde ‚Battlestar Galactica’ ab 19h im Vereinsraum, veranstaltet
von Poldi Dambachmair
27.05.2017: A Time of War – BattleTech RPG für Vereinsneulinge, ab 19:00 im
Vereinsraum, veranstaltet von Christian Scherzer

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

