
 

SchlossWochenende 2019 
 

Da bereits die Frage aufgetaucht ist, warum das Schlosswochenende so viel kostet, hier eine Erklärung: 

Die Kosten des Schlosses: Das Schloss kostet mittlerweile €3600,-, was nicht wenig Geld ist. Wir sind 

inzwischen auf der Suche nach einer Ersatzlocation für 2020, das gestaltet sich allerdings als nicht so 

einfach, da gewisse Voraussetzungen erfüllt werden sollten.  

Verpflegung: Da viele Leute an so einem Wochenende vernünftig verpflegt werden wollen, muss da auch 

ein gewisses Budget in die Hand genommen werden. Wir haben über die letzten Jahre diesbezügliche 

Erfahrungen gesammelt und einen Rahmen gesteckt, innerhalb dessen wir uns bewegen wollen. 

Kinder und Nichtmitglieder: Der Preis für Vereinsveranstaltungen lag für Nichtmitglieder immer höher, 

als für Mitglieder, da diese ja den Mitgliedschaftsbonus nicht haben.  

Dass Kinder bis zu einem gewissen Alter weniger Essen als Erwachsene, ist uns durchaus bewusst. Wir 

wollten aber auch keine Staffelung einführen, weil das eine Kind viel weniger isst, als ein anderes. Denn, 

auch wenn es weniger isst, belegt es ein Bett, egal wie groß oder klein es ist und somit ist auch ein 

entsprechender Beitrag nötig. Wenn es sich dann um ein Nichtmitglied handelt, kommt der entsprechende 

Zuschlag für Nichtmitglieder dazu. 

 

Wenn wir dann veranschlagen, wie viele Anmeldungen wir erwarten und welche Kosten wir haben 

werden, ergibt sich daraus eine einfache Rechnung an deren Ende ein Personenpreis rauskommt. Dieser 

liegt im Übrigen nicht höher als im Vorjahr, trotz gestiegener Kosten für die Unterkunft. 

 

Viele von euch haben das in der WhatsApp-Diskussion auch gegenüber anderen vertreten, wofür wir als 

Vorstand recht dankbar sind. Wir haben uns absichtlich aus der Diskussion rausgehalten, weil wir wissen, 

dass so was schnell eskalieren kann, wenn wir zu einem Thema etwas sagen. 

Wir danken für euer Verständnis. 

 

Wir haben übrigens noch jede Menge Plätze für das SchloWo frei, also meldet euch bitte noch bis 13. 

September an, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. 

 

 

Obfrau/Obmann gesucht 
 

Nachdem Sabine sich nach 8 Jahren aus dem Obfrauen-Geschäft zurückziehen möchte, suchen wir für sie 

ab Februar 2020 eine Nachfolge für die Obfrau-/Obmannschaft. Wer sich dafür interessiert und wissen 

möchte, was diese ehrenvolle Position für Aufgaben mit sich bringt, möge bitte Sabine fragen. Solltest du 

dich dann für eine Kandidatur entscheiden, teile das bitte auch dem aktuellen Vorstand mit, damit wir dich 

auf die Kandidatenliste setzen können. 

Die letztendliche Entscheidung, wer von den Kandidaten es wird, liegt natürlich bei der 

Generalversammlung. 

 

 

 

 

 

 



 

Mittelalterlicher Kleinkunstabend 

 

Am 18. September findet im Marchtrenker Full Haus ein Kleinkunstabend unter dem Motto „Musik der 

Mittelalterszene“ statt. Aufspielen wird die weithin bekannte Gruppe Rhiannon, die im letzten Jahr ihr 

viertes Album auf den Markt gebracht haben. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19:30. 

 

 

HeldenCon 
 

Wie jedes Jahr, suchen wir für die HeldenCon wieder tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Auf- und 

Abbau sowie Meister, die wie immer 2-3-stündige Proberunden anbieten. Der Aufbau wird am 12. Oktober 

um 14 Uhr beginnen, der Abbau natürlich nach dem Ende der Con, am Sonntag gegen 18 Uhr. Wer gerne 

helfen möchte, meldet sich bitte bei Jacky, Meister bitte bei Chris Scherzer. 

 

 

Offene Runden im Verein 
 

Folgende offene Runden sind im OVK für September 2019 eingetragen: 

 

 14.09.2019, 19:00: Brettspielabend, veranstaltet von Poldi 

 27. – 29.09.2019: Schlosswochenende 2019 

 

Bei Interesse bitte mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen. 

 

http://www.halle-der-helden.at/index.php/ovk/month/09/2019

