
 

Austria Comic Con 2018 
 

Da wir als Halle der Helden auf der diesjährigen Austria Comic 

Con erstmals mit einem eigenen Stand vertreten waren, möchten 

wir uns auch auf diesem Weg bei unseren Helfern bedanken, 

ohne die dies nicht möglich gewesen wäre. Auch einen großen 

Dank an unsere Besucher: ohne euch wäre uns zwar auch nicht langweilig geworden, aber es macht Spaß, 

auch mal Mitglieder zu treffen, die man sonst nicht so oft sieht.  

Alles in allem lässt sich sagen, dass die Veranstaltung auch für uns ein großer Erfolg war, es haben sich 

immerhin jede Menge Interessenten gefunden, die auf uns aufmerksam geworden sind. 

 

Am 31. Mai 2018 wird auf dem Wiener Radio Orange außerdem ein Bericht von der Austrian Comic Con im 

Rahmen der Sendung „Witches on Air“ gebracht, der auch einen Teil über die Halle der Helden enthält. Der 

Bericht wird zwischen 21 und 23 Uhr gesendet. Für alle Nicht-Wiener ist der Sender auch per Live-Stream 

auf www.radio-orange.at zu erreichen.  

 

 

Walls – Build and Destroy 
 

Passend zur Comic Con möchten wir euch heute ein Spiel vorstellen, das zwar noch in 

den Startlöchern steht, uns aber vom Konzept her schon überzeugt hat. Mittels eines 

kleinen Katapultes ist es die Aufgabe bei Walls, einen Turm aus Mauerblöcken des 

Gegners niederzureißen.  

Da wir die Entwickler auf der Comic Con getroffen haben – sie hatten ihren Stand gleich hinter uns – konnten 

wir uns davon überzeugen, dass das Spiel richtig Spaß macht und Unterstützung verdient hat. Wer mehr 

wissen möchte, kann sich bei den nachfolgenden Links ein eigenes Bild machen, bzw. auch zum Unterstützer 

werden.  

 
Teaser-Video 
Spielerklärung 

Pre-Order 
 

 

Meisterversammlung 2018 
 

Am 12.05.2018 steht wieder einmal die jährliche Spielleiterversammlung an. Alle aktiven Meister treffen sich 

um 15:00 Uhr im Vereinsraum. Auf der Agenda stehen unter anderem der Putzplan, der Ankauf neuer 

Rollenspielmaterialien bzw. Hilfsmittel und die Vorstellung neuer Projekte. Natürlich werden gerne weitere 

Themenvorschläge aufgenommen. Bitte teilt der Spielleitervertreterin eure Wünsche dahingehend doch bis 

spätestens 05.05.2018 mit. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen der Spielleiter! 

 

 

 

 

 

http://www.radio-orange.at/
https://www.youtube.com/watch?v=IyEyYGlGAW0
https://www.youtube.com/watch?v=IyEyYGlGAW0
https://www.youtube.com/watch?v=iKlaj7rKLqw
http://bit.ly/2m2gWds
http://austriacomiccon.com/


 

Fantasy Games Wels-Puchberg 
 

Am 26.05.2018 wird bereits zum zweiten Mal in Kooperation mit den 

Kinderfreunden das Fantasy Games in Wels-Puchberg stattfinden. Neben 

mehreren Rollenspielrunden werden auch wieder Brettspiele angeboten und als 

besonderes Highlight werden Rhiannon für die musikalische Untermalung sorgen. 

 

 

HeldenCon 2018 
 

Der Termin für den diesjährigen HeldenCon wurde nun festgelegt: Er wird am 2. September, wie gewohnt 

im Full Haus Marchtrenk, stattfinden. Sobald es mehr Infos gibt, werdet ihr sie als Erste erfahren.  

 

 

Vereinsraumumbau 
 

Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, wird der Vereinsraum derzeit 

massiv einer Veränderung unterzogen. Das hat mit einer Vorgabe der 

Gemeinde zu tun, daher ist auch Eile geboten. Wir bitten daher, 

eventuelle Störungen im Spielbetrieb zu entschuldigen. 

 

 

Aprilscherz 

 

Vielen von euch ist es hoffentlich aufgefallen, für alle anderen nun die Aufklärung:  

Die Brandschutzunterweisung am 31. April war natürlich ein Aprilscherz. Zum einen, weil’s den 31. April 

nicht gibt, zum anderen, weil eine Brandschutzunterweisung derzeit noch nicht nötig ist. Wir hoffen, der 

Scherz hat Anklang gefunden. 

 

 

Offene Runden im Verein 
 

Folgende offene Runden sind im OVK für Mai 2018 eingetragen: 

 

 05.05.2018, 19:00: Brettspielabend, veranstaltet von Poldi Dambachmair 

 

Bei Interesse bitte mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen. 

http://www.halle-der-helden.at/index.php/ovk/month

