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NEUES VOM VORSTAND

Sympathicus
Auch dieses Jahr macht Marchtrenk beim Rennen der beliebtesten Gemeinde mit. Wir
wollen natürlich helfen, dass Marchtrenk diesen Titel dieses Jahr wieder heimholt.
Eure Stimme für Marchtrenk könnt ihr zwischen 10.3. und 6.4.online abgeben und
die Stimmzettel in eurer Tips-Ausgabe ausfüllen. Mehr Infos ndet ihr unter
www.tips.at/sympathicus. Als kleiner Bonus werden unter den teilnehmenden
Bürgern, die für Marchtrenk abstimmen, zahlreiche Sachpreise verlost.

JETZT VOTEN
Gamerboard
Als kleines Dankeschön, dass wir gamerboard.tp-media.at in unsere Shopliste auf
der Website aufgenommen haben, bekommen wir eines ihrer Gamerboards für
unseren Vereinsraum geschenkt. Ein Gamerboard ist ein kleines magnetisches
Whiteboard mit Rastern, dass ihr zukünftig für eure Spielrunden verwenden könnt.
Vereinswochenende
Leider können wir erst am 12. April mit Garantie sagen, wie es um das VWE steht. Wir
werden die neuen Regelungen abwarten und basierend auf diesen und einer kleinen
Meinungsumfrage entscheiden, ob das VWE statt nden kann oder verschoben wird.
Für die Meinungsumfrage werden die Vereinsmitglieder kontaktiert.

JAHRESÜBERBLICK 2021

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
Vereiswochenende
voraussichlich 23. bis 25. April 2021
Weitere Informationen erhaltet ihr am
12. April 2021

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 Vicktoria Jung
Instagram: vijun.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

