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NEUES VOM VORSTAND
 

HeldenCON - Verschoben

 

Liebe Heldinnen und Helden,

 

wir müssen euch leider berichten, dass die HeldenCon kommenden Sonntag nicht

statt�nden kann. Wir wurden erst gestern informiert, dass im Vereinshaus ebenfalls

eine Corona-Teststraße untergebracht wurde und diese vorerst bestehen bleiben soll.

Wir haben uns die Zeit bis heute genommen, um eine alternative Lokation zu �nden,

fanden jedoch keine kurzfristige Lösung. Da nach der Grillfeier Bedenken bezüglich

der Vorsicht bei Events geäusert wurden, denken wir, dass es besser ist, die

HeldenCon auf das frühest mögliche Datum zu verschieben. Wir ho�en, dass diese

Entscheidung auch im Sinne aller Mitglieder und Besucher ist.

 

Außerdem ein großes Danke an die Meister, die bereits Abenteuer für euch

vorbereitet haben. Wir melden uns sobald als möglich wieder bei euch mit einem

neuen Termin.

 

Liebe Grüße

 

Euer Vorstand

 

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


Live-Rollenspiel - Burgwochenende
 

Von 17. bis 19. September fand nach pandemiebedingter langer Wartezeit

wieder unser traditionelles Burgwochenende statt, dieses Mal auf der

malerischen Burg Albrechtsberg an der Pielach. Vierzig Teilnehmer

konnten sich am Freitag bei Rollen-, Brett- und Kartenspielen vergnügen

oder am großen Lagerfeuer nach Lust und Laune singen. Am Samstag hieß es

dann: "Maskenwahl", denn da fand das Liverollenspiel von Hugo, Josef,

Tina, Burni, Churchy und Gugsi im DSA-Setting statt. Es handelte sich

dabei um eine eigene Fortsetzung des legendären Midgard-Abenteuers

"SMASKRIFTER", welches aus der Feder von Gerd Hupperich stammt. Ein

skurriler Plot voller Rätsel führte die Spieler in Slamorahd unter

anderem in dunkle Verliese, Gruben, auf den Mitternachtsball im

Spiegelsaal und zu einem epischen Endkampf unterm Sternenhimmel. Das

Burgwochenende 2021 war wieder einmal ein schönes Event, bei dem die

Teilnehmer und Organisatoren allesamt ihren Spaß hatten.

 

Weihnachtsfeier



 

Am 27. November 2021 wird die Weihnachtsfeier im Gerstl im typischen HdH-Stil mit

Speis und Trank und Tombola statt�nden. Anmeldungen und genauere Infos gibt es

im nächsten Newsletter.

 
Kassier gefunden
 

Mit Freuden können wir euch verkünden, dass ein neuer Kassier dem Vorstand

beigetreten ist. Vicky Jung hat sich bereiterklärt den Vorstand zu unterstützen und

wird ab sofort die Kassiertätigkeiten übernehmen.

 

Austrian Comic Con

 

Die Austrian Comic Con war auch dieses Jahr für uns wieder ein Erlebnis. Zwar ist sie

noch nicht in so einem Umfang wie gewohnt durchführbar gewesen, aber dennoch

einen Besuch wert. Wir konnten am Stand viele rollenspielbegeisterte oder

interessierte Menschen tre�en. Es gab aber auch einige, und vor allem Kinder, die

nur zu uns kamen, weil ihnen das Monsterbekämpfen am Drehrad so Spaß machte.

Andere hingegen blieben minutenlang stehen, um Chris dabei zuzusehen, wie er

seine Minis bemalte.  

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, bis zur ACC 2022 ist es ja nicht mehr lange!

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!



HeldenCON

Verschoben!

Weihnachtsfeier

27. November 2021

 

sGerstl

Freiung 9-11, 4600 Wels

Teilt eure

Geschichten mit uns
 

Hast du ein lustiges Bild, Zitat oder

Sonstiges, dass dich und deine

Gruppe an einen großartigen Abend

zurückdenken lässt? Dann teile deine

Erinnerungen mit uns!

 

E-MAIL SCHREIBEN

E-MAIL SCHREIBEN

UPCOMING EVENTS

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...

mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Kreativecke
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

nicht verpasst.
 

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

