
Spielleiterversammlung
                 14.06.2020 - 15 Uhr

Die diesjährige Spielleiterversammlung
findet etwas verspätet als die Vorjahre statt.
Wir laden alle Meister herzlich ein und
bitten um euer Erscheinen damit ihr eure
Stimme geltend machen könnt und um
euch vor Ort über zukünftige und aktuelle
Veränderungen zu informieren.

Vereinsraum:
Göthestraße 7, 4614 Marchtrenk

NyanCon
abgesagt

Teilt eure Werke mit

uns
Für alle kreativen Köpfe, die den
Drang verspüren, ihre Werke mit

der Welt zu teilen: Der
Newsletter ist die perfekte

Möglichkeit dies zu tun.
Sendet euer Bild, euren Text,
euer Video oder sonstiges an
info@halle-der-helden.at und

euer Beitrag wird im Newsletter
präsentiert.

E-MAIL SCHREIBEN

Erster Österreichischer Rollenspielverein
E-Mail: info@halle-der-helden.at
Adresse: Göthestraße 7, 4614 Marchtrenk

NEWSLETTER 

Mai 2020

NEUES VOM VORSTAND

Wir freuen uns das voraussichtliche Wiedereröffnungsdatum des
Vereinsraums bekannt zu geben. Ab dem 15. Mai 2020 könnt ihr wieder im

Vereinsraum spielen. Informationen zu den notwendigen Regulationen
werdet ihr noch von uns erhalten.

Bezüglich unserer internen Events wie Grillfeier, Vereinswochenende,
HeldenCon und Weihnachtsfeier: Wir sind bereits am Planen, allerdings

können wir euch nicht garantieren, dass alle Events dieses Jahr stattfinden
werden. Wenn die Events stattfinden dürfen, werden wir uns natürlich mit

voller Aufmerksamkeit dahinter klemmen. Falls uns die gesetzliche Lage
jedoch behindert, werden wir euch schnellstens bescheid geben. 

In der Zwischenzeit ist Discord immer noch aktiv und wird hoffentlich auch
weiterhin so aktiv genutzt, also wenn ihr eine Runde spielen oder meistern

wollt, könnt ihr euch mit in unseren Vereins-Server einklinken. Um als Nicht-
Mitglied der HDH die Zugangsdaten zu erhalten, kannst du dich per Mail an

uns wenden. 

Falls ihr bereits online gemeistert habt, vergesst bitte nicht, einen
Vereinsbericht auszufüllen und an info@halle-der-helden.at zu senden. Wir

nehmen auch die Online-Runden in unsere Statistik auf. 

Bei jeglichen Anliegen schreibt uns bitte eine Mail an

info@halle-der-helden.at

Wir wollen mehr mit euch in Kontakt treten und würden uns
freuen, wenn ihr uns eure Gedanken zu den Veränderungen

mitteilen würdet!

E-MAIL SCHREIBEN

UPCOMING EVENTS

O�ene Runden im Vereinsraum
Brettspielabend am

16.05.2020

Poldi veranstaltet auch im Mai ihren berühmten Brettspielabend!
Meldet euch bei Interesse unter wildrose@promail.at

E-MAIL SCHREIBEN

Wir sind jetzt auch bei Instagram vertreten!

Schau doch mal vorbei und folge unseren Account damit du unsere
Beiträge zum Thema HdH, Brett/Rollenspiel und vieles mehr...

nicht verpasst.
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