
Vereinswochenende
Da das eigentlich geplante
Vereinswochenende 2020 zweimal
verschoben werden musste und wir nicht
wissen, wann es statt�nden darf, wird es
komplett auf Anfang zurückgesetzt. Allen
Teilnehmern wird der Unkostenbeitrag
rücküberwiesen und die Anmeldungen
gelöscht. Sobald es ein neues Datum
gibt, wird der Anmeldeverlauf wieder von
vorne beginnen.
 
Wir ho�en bald ein Datum dafür
festlegen zu können und mit euch ein
tolles Wochenende zu verbringen!

NEUES VOM VORSTAND

 
Der Stammtisch kommt wieder ... virtuell!

Nicht nur COVID sondern auch anderes Ungemach haben den Stammtisch der Halle
der Helden in die Untätigkeit verbannt! DOCH NICHT LÄNGER!

Denn nun kehrt dieser Tre�punkt wieder, wenn auch vorerst nur virtuell. Am
 

12.5.2021 ab 20h
 

�ndet daher unser erster neuer Stammtisch über das Tool Wonder.me statt.

https://www.halle-der-helden.at/


 
Vereinsraum

Wir ho�en den Vereinsraum mit 19. Mai
erö�nen zu können. Wir müssen die
neuen Regelungen noch genauer
inspizieren und werden weitere
Informationen diesbezüglich im laufe der
nächsten Tage ausschreiben.

Gehet einfach zu diesem Tag und dieser Stunde auf https://www.wonder.me/r?
id=afb6da8a-7ce6-48c1-9219-22f305e0aafa und lasset uns dort stammtischen. Wir

freuen uns auf euch.
 

Und übrigens, sobald es die Situation wieder zulässt, ist der Stammtisch natürlich
präsent geplant, Details folgen.

 

Neue Homepage
Die arbeiten für eine neue Homepage laufen. Wer sich daran beteiligen und

mitarbeiten möchte kann sich gern bei unserer E-Mail melden und wir treten mit dir
in Kontakt.

 

ICH MÖCHTE EUCH UNTERSTÜTZEN

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

https://www.wonder.me/r?id=afb6da8a-7ce6-48c1-9219-22f305e0aafa
mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Website
mailto:info@halle-der-helden.at


Ferienpassaktion
24. Juli 2021

 
Nähere Infos folgen

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 Christine Roithmeier
Instagram: nightrosi

 

freuen, wenn ihr uns eure Gedanken zu den Veränderungen
mitteilen würdet!

E-MAIL SCHREIBEN

UPCOMING EVENTS

Wir sind auch bei Instagram vertreten!
 

Schau doch mal vorbei und folge unseren Account damit du unsere

mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Mein%20Werk
https://www.instagram.com/nightrosi/
mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Mein%20Anliegen
https://www.instagram.com/hallederhelden/


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

Beiträge zum Thema HdH, Brett/Rollenspiel und vieles mehr...
nicht verpasst.

 

https://viewstripo.email/
https://www.facebook.com/Halle-der-Helden-Rollenspielverein-im-Raum-WelsLinz-100668434065/
https://www.instagram.com/hallederhelden/
mailto:info@halle-der-helden.at

