Achtung: Fundstücke auf SchloSS
Wetzlas
Der Schlossherr und die SL haben nach dem Schlosswochenende folgende vergessenen Gegenstände
gefunden:
1x Bettwäsche dunkelblau, Kissen- und Deckenbezug - gefunden in Zimmer 11
1x großes Handtuch grau - hing zum Trocken auf dem Gelände im Innenhof vor dem Zugang zum
Gartentrakt (Nähe SL Bereich)
1x sexy schwarze Männerunterhose, wahrscheinlich ungetragen - gefunden vom Schlossherrn im Bad im
Kapellentrakt
Alle Fundstücke können von ihren Besitzern aus dem Vereinsraum mitgenommen werden. Sollten sie bis
Mitte Oktober noch nicht abgeholt worden sein werden sie der Weihnachts-Tombola gespendet. Natürlich
können sich die Besitzer auch bei einem beliebigen Mitglied der SL melden dann legen wir euch eure
Sachen gern zurück.

Halle der Helden Merchandising
Lange hat’s gedauert, aber nun haben wir auch Preise und Größen für unsere neue MerchandisingCollection. Die sind, ebenso wie das Bestellformular, auf der Homepage im Bereich Shop zu finden.

Vereinsraumverunstaltung
Leider hat sich derjenige, der für die Schmierereien im Vereinsraum verantwortlich ist, nicht bei uns
gemeldet. Wir möchten daher gerne ein kleines Feedback dazu abgeben was wegen den Verunstaltungen
unternommen wird. Inzwischen wurde von Chris Scherzer der Versuch unternommen die Wand zu
reinigen. Das ist zwar mit Spezialmitteln möglich jedoch sehr langwierig und mit starkem Kopfschmerz
und Husten verbunden - es ist also alles andere als gesund. Ich versuche es hier ein letztes mal im Guten:
Ich bitte noch einmal denjenigen, der für die Verunstaltungen "Suche in der Höhle von Aaaahhhh", dem
Handabdruck auf der Pinnwand des Todes und den Schmierereien in den Augen und auf den Krallen der
Drachenfigur sich bei mir oder einem Vorstandsmitglied zu melden. Dieser Aufruf betrifft nicht nur den
Spielleiter, sondern genauso die ganze betreffende Spielrunde - in irgendeinem Abenteuer muss diese
"Höhle von Aaaahhh" ja nun vorgekommen sein, und auch die Handabdrücke und die verschmierten
Augen und Krallen müssen ein Zweck erfüllt haben. Also bitte genauso an diejenigen, die in der besagten
Runde dabei waren - meldet euch bis spätestens 31.10.2018 bei mir oder einem Vorstandsmitglied eurer
Wahl damit wir das im Guten klären können. Wenn der/die Verantwortlichen sich nicht melden und wir

danach in irgendeiner Weise darauf kommen wer für die Vereinsraumverunstaltung verantwortlich ist
werden ernsthafte Konsequenzen erfolgen. Das heißt für den Spielleiter den Entzug des
Vereinsraumschlüssels und die Sperre als Meister im OVK.
Jeder kann mal etwas falsch machen - aber Leute danach sollte man wirklich den Mut haben wenigstens
dazu zu stehen und gemeinsam eine Lösung zu finden! Ich wäre wirklich dankbar für ein wenig
Ehrlichkeit.
Liebe Grüße
Eure Spielleitervertreterin Carmen

Geburtstagskarten 2019
Wie jedes Jahr sind wir auch heuer wieder auf der Suche nach Motiven für die Geburtstagskarten. Wer also
seiner/ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen möchte, oder seine alten Motive gerne auf den
Geburtstagskarten sehen möchte, darf diese gerne bis 15. Dezember an Christian Scherzer schicken. Wir
bedanken uns jetzt schon.

Merchfox Comic Shop
Für alle, die es noch nicht wissen: Der MerchFox Comic Shop in St. Valentin ist uns wohl gesonnen und
gewährt Halle der Helden-Mitgliedern, bei ausfüllen einer Stammkundenkarte, Prozente. Das Angebot
erstreckt sich von Comics über Rollenspiel- (das noch im Aufbau ist) und TableTop-Material bis hin zu
Merchandising und Rollenspiel-Zubehör. Derzeit gibt es einige exklusive Würfel-Sets, die am HeldenCon
leider schnell vergriffen waren.

Offene Runden im Verein
Folgende offene Runden sind im OVK für Oktober 2018 eingetragen:




06.10.2018, 15:00: Earthdawn-Oneshot veranstaltet von Georg Breitwieser
07.10.2018, 14:00: Zombicide veranstaltet von Martin Streitfelder
13.10.2018, 19:00: Brettspielabend veranstaltet von Poldi Dambachmair

Bei Interesse bitte mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen.

