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NEUES VOM VORSTAND
Helden Con – Abgesagt!
Leider müssen wir euch mitteilen, dass der HeldenCon 2020 abgesagt wird. Aufgrund
der derzeitigenSituation können wir euch keinen typischen HeldenCon bieten. Da wir
als Organisator und Verein für diesen Mehraufwand (Masken für jeden Besucher
bereitstellen, Daten von jeden Besucher vermerken, etc.) der sich ergibt nicht
aufkommen können und uns die Ressourcen für diesen fehlen,ist es uns dieses Jahr
nicht möglich die Con zu veranstalten. Außerdem konnten wir uns bis jetztkeine
Zusagen von Händler und Aussteller sichern. Wir hoﬀen auf euer Verständnis!

Austria Comic Con – Fesch wars!
Reger Andrang war auf der ACC. Wir bedanken uns bei allen, die tatkräftig bei
unserem Infostand mitgeholfen haben und jenen, die vorbeigeschaut haben. Viele
Interessenten gab es bei unserem Infostand und die Halle der Helden kann sich
vielleicht bald auf neue Mitglieder freuen.

Kurzbericht
Wie jedes Jahr war die Comic Con ein besonderes Erlebnis für uns Mitglieder der
HdH. Nachdem am Freitag ﬂeißig der Stand aufgebaut wurde, konnten wir uns am
Samstag und Sonntag voll und ganz der Convention widmen. Auch heuer boten wir
als kleine Kostprobe für Pen & Paper-Frischlinge unser Glücksrat an, wo nur
besonders mutige und starke Helden einen Preis für die Erlegung des gedrehten
Monsters oder auch oft einen Trostpreis gewinnen konnten. Die Leute schienen recht
viel Spaß bei diesem kleinen Minispiel zu haben, besonders Kinder konnten nicht
genug bekommen und kamen immer wieder, um sich gegenüber den Monstern zu
beweisen.
Unsere Mitglieder und Helfer zeigten auch wieder besonderen Einsatz was deren
Kostümierung angeht. Natürlich hat auch das zu den einen oder anderen
Gesprächen und Fotos geführt.
Zusammenfassen kann man sagen, dass die Convention wieder ein voller Erfolg war
und wir zahlreiche heroischen Geschichten der Abenteurer in die weite Welt
verbreiten konnten.

Bei jeglichen Anliegen schreibt uns bitte eine E-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
Vereinswochenende
25. bis 27.09.2020 - 15:00 Uhr
Freizeit - Selbstversorgerhaus/Hotel
Panorama
Hohentauern 111, 8785 Hohentauern

HdH Weihnachtsfeier
21. November 2020
sGerstl Wels

Freiung 9-11, 4600 Wels

Brettspielabend am
11.09.2020 - 19:00 Uhr
Poldi's monatlicher Brettspielabend steht vor der Tür. Wenn ihr
mitmachen wollt, meldet euch bei wildrose@promail.at.
E-MAIL SCHREIBEN

Brettspielabend am
03.10.2020 - 19:00 Uhr
Gleich Anfang des nächsten Monats ﬁndet wieder ein
Brettspielabend von Poldi statt. Bei Interesse bitte per E-Mail
melden.
E-MAIL SCHREIBEN

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

By Vanessa Anzinger
Insta: whalien_art

Wir sind 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.

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

