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NEUES VOM VORSTAND
 

Grillfeier
Am 31. Juli 2021 �ndet unsere jährliche Grillfeier wieder im Gewerbepark 7 in 4652
Hafeld statt. Dieses Jahr stehen Burger (auch vegetarische) auf dem Speiseplan. Auch
bitten wir um Salat- und Kuchenspenden damit rundum alle versorgt sind.
Als Highlight dieses Jahr gibt es die HdH-Olympiade. Diese besteht aus zwei Teilen:

Zuerst kommt ein lustiger, etwas sportlicher Teil bestehend aus
Baumstumpfnageln, Bierpong (natürlich auch ohne Bier!) und Sackhüpfen.

Der zweite Teil ist ein HdH-Quiz, bei dem ihr euer Wissen unter Zeitdruck rund
um den Verein zur Schau stellen und nochmals ordentlich Punkte sammeln
könnt.

Nicht nur die Gewinner erwarten tolle Preise. Alle Teilnehmer bekommen einen
kleinen Preis als Dankeschön fürs Mitmachen.
 
Wir werden uns an die 3G-Regel halten. Bitte nehmt dementsprechend einen
Nachweis mit, damit wir eine entspannte und sichere Grillfeier genießen können.
 
Wir freuen uns auf eine lustige Grillfeier und auch darauf, euch endlich wieder
persönlich zu sehen!

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


 
Abdankung aus dem Vorstand
Eine persönliche Nachricht von Lanzi
 
Liebe Vereinsmitglieder!
 
Ich habe mich für das Vereinsjahr 2021 für einen Posten im Vorstand aufstellen
lassen und wurde – dank euch – auch gewählt. Im Vorstand habe ich nun den Posten
des Kassiers inne, was mir auch sehr gut gefällt.
 
Leider hatte ich am 17.6.2021 einen ‚Fast-Gehörsturz‘, der o�enbar stressbedingt ist.
Mein Arzt hat mir daher dringend angeraten sowohl beru�ich als auch privat nicht



bloß einen Gang zu reduzieren.
 
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, vor Ablauf des Vereinsjahres aus dem
Vorstand auszuscheiden. Nicht, weil ich nicht mehr will bzw nicht mehr kann,
sondern einfach weil ich nicht mehr darf, wenn ich keinen echten Gehörsturz
riskieren will.
 
Ich bitte daher um euer Verständnis und bedanke mich auf diesem Wege für die tolle
Zusammenarbeit im Vorstand!

 
Stammtisch
(Erster) Präsenter Stammtisch am 9. Juli 2021
Man möchte es kaum glauben, aber die HdH wagt sich – mit dem Stammtisch – vor
die Tür. Es �ndet jetzt endlich einmal wieder ein wirklich-und-echt-ganz-präsenter-
und-sicher-nicht-virtueller Stammtisch satt. Konkret am 14.7.2021 ab 20h.
 
Damit wir entsprechend planen und den Ort (ein Gasthaus) gut reservieren können,
bitten wir euch bis 9.7. um einen kurzen Eintrag unter
https://doodle.com/poll/aew9xwc593i3be4d?utm_source=poll&utm_medium=link,
damit wir wissen wie viele Personen teilnehmen werden. Der Ort wird dann
rechtzeitig bekanntgegeben.
 
 
Die große Stammtisch-Umfrage 2021
Bereits einmal hat der Stammtisch online stattgefunden, aber nun, da die Gasthäuser
und der Vereinsraum wieder ö�nen, wollen wir es von euch wissen, die es mit dem
STAMMTISCH RELOADED weitergehen soll.
 
Seid daher bitte so nett und füllt bis zum 9.7.2021 diese kurze Umfrage aus, damit wir
wissen wie IHR EUREN STAMMTISCH GERNE MÖCHTET:
 
https://de.surveymonkey.com/r/ZZ57DH2
 

 
Vereinsraum
 
Seit dem 1.7.2021 wurden die COVID-Regelungen weiter gelockert. Allerdings schreibt
uns der Gesetzgeber noch einige Richtlinien vor, die wir bitten unbedingt zu
beachten haben:
 
Die Grundlage für die folgenden Maßnahmen bildet die 2. COVID-19-
Ö�nungsverordnung (sowie die 1. Novelle zu dieser Verordnung), welche ab dem
01.7.2021 (bis vorerst 31.8.2021) gilt.
 
Mangels anderer Informationen wird davon ausgegangen, dass unsere
Räumlichkeiten als ‚Freizeiteinrichtung‘ gelten.
 
Im Sinne dieser Verordnung gelten:

https://doodle.com/poll/aew9xwc593i3be4d?utm_source=poll&utm_medium=link
https://de.surveymonkey.com/r/ZZ57DH2


Die Räumlichkeiten dürfen wieder wie gewohnt benutzt werden

Die Maskenp�icht für Vereinsräumlichkeiten entfällt (kann aber vom Verein
vorgeschrieben werden, hier kann dann entweder Mund-Nasen-Schutz oder
FFP2-Maske verlangt werden)

Es ist KEIN Mindestabstand mehr einzuhalten

3G-Regelung: Sämtliche Personen müssen für den Aufenthalt negativ getestet
sein

Negativ getestet bedeutet:

Negativer Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist (die Testp�icht gilt für
Personen ab 12 Jahren)

Negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist (die Testp�icht gilt für
Personen ab 12 Jahren)

Ärztliche Bestätigung über Genesung, die nicht älter als 6 Monate (konkret: 180
Tage) ist

Erfolgte Impfung ab dem 22. Tag nach der ersten Impfung, wobei diese
Erstimpfung nicht länger als 3 Monate zurückliegt

Bei nicht-ö�entlichen Sport- & Freizeiteinrichtungen mit mehr als 100 Personen ist es
notwendig, die Kontaktdaten zu erheben. Dies bedeutet, dass für Vereinsaktivitäten
im Wesentlichen die 3G-Regelung geblieben ist.
 
Hinsichtlich dieser Maßnahmen bitten wir um Einhaltung, wobei wir in unserem
Verein auf Eigenverantwortung und Vertrauen setzen. Jedoch behält sich der
Vorstand vor, sollte es zu Problemen oder Beschwerden kommen, diesen Themen
nachzugehen und gegebenenfalls Personen (vorläu�g) von der Nutzung der
Vereinsräumlichkeiten ausschließen.
 
Wir bitten hierfür um Verständnis und stehen euch für Fragen gerne zur Verfügung.
Sobald sich die gesetzlichen Vorgaben ändern, werden wir dies natürlich auch
berücksichtigen.
 

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

SÜ C 202

mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Mein%20Anliegen


Ferienpassaktion
24.07.2021

HDH Grillfeier
31.07.2021

 
Am 31. Juli �ndet die Grillfeier wieder in
Hafeld statt. Dieses Jahr dürfen alle Helden
und Heldinnen Ihr Wissen und Können in
der großen HDH-Olympiade unter Beweis
stellen.
 
Gewerbepark 7, 4652 Hafeld

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

JAHRESÜBERBLICK 2021
 

UPCOMING EVENTS



euer Beitrag wird im
Newsletter präsentiert.

 

E-MAIL SCHREIBEN

By Christine Roithmeier
Instagram: nightrosi

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

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.
 

mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Kreativecke
https://www.instagram.com/nightrosi/
https://www.facebook.com/Halle-der-Helden-Rollenspielverein-im-Raum-WelsLinz-100668434065/
https://www.instagram.com/hallederhelden/
mailto:info@halle-der-helden.at
https://www.instagram.com/hallederhelden/

