
 

HeldenTreffen zum Punschtrinken 

 

Alle Helden, welche unseren tollen Punschstand in Marchtrenk verpasst haben, oder jene Helden, 

welche vom Punsch nicht genug bekommen können, mögen sich doch zu einer gemütlichen 

Runde in Wels im HAAS-HOF, am 14.12.2017, ab 19:00 einfinden. Stoni wird sich über jeden 

anwesenden Helden freuen, der erscheint. 

 

Cthulhu Stammtisch in Passau 

Am 15.12.2017 ab 16 Uhr findet in Passau der bayrische Cthulhu Wanderstammtisch der 

Deutschen Lovecraft Gesellschaft statt an dem auch eine kleine Delegation von der HdH 

teilnehmen wird. Wenn jemand sich gerne anschließen will darf er sich gerne bei Carmen melden 

- wenn es möglich ist werden Fahrgemeinschaften vermittelt. Zu dem Stammtisch kommen ein 

paar einschlägige Bekannte von der Cthulhu Con, es wird diskutiert über Lovecraft, Cthulhu im 

Rollenspiel und natürlich alles andere was uns noch so einfällt. Unsere bayrischen Freunde Julian 

und Nina heißen uns gerne willkommen. 

 

Helfer Gesucht  

Erstmals wird die Halle der Helden mit einem eigenen Stand auf der 

Austria Comic Con vertreten sein. Diese wird von 14. – 15. April 2018 

in Wels stattfinden und damit wir uns gut präsentieren können, suchen 

wir noch tatkräftige Mithelfer, die uns dort unterstützen. Interessierte 

sollten sich ehest bei Stoni melden, er wird die Interessenten koordinieren und an Vorstand 

weiterleiten. 

Geburtstagskarten 

Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, suchen wir für die Geburtstagskarten 2018 noch Motive. 

Wer der Meinung ist, er oder sie verfüge über künstlerisches Talent, möge mir bitte seine 

Vorschläge zu den Motiven senden. Falls nicht genügend Motive eingesendet werden sollten, 

wird der Vorstand sein künstlerisches Talent ausleben, und glaubt mir, das will keiner sehen (ich 

hab’s gesehen, ich weiß wovon ich spreche). 
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Offene Spielerunden im Dezember 

Folgende Offene Runden sind im OVK für Dezember 2017 eingetragen: 

 

 14.12.2017 Punsch trinken 

 15.12.2017 Cthulhu Stammtisch in Passau 

 28.12.2017 Zombicide Black Plague 

 

Bei Interesse meldet euch doch einfach beim jeweiligen Spielleiter/Spielleiterin 

 

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

