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NEUES VOM VORSTAND
 

HDH Weihnachtsfeier

 

Unsere Weihnachtsfeier steht vor der Tür. Am 27. November um 18:00 Uhr �ndet sie

im SGerstl (Freiung 9-11, 4600 Wels) statt. Es wird eine typische Weihnachtsfeier mit

Speis und Trank und natürlich einer großen Tombola. Anders wie die Jahre davor

wird es keinen Schweinsbraten auf den Tischen geben, sondern eine Auswahl an

Gerichten, die ihr euch bei der Anmeldung aussuchen könnt. Bitte wirklich das

Anmeldeformular bis 14. November ausfüllen und an uns schicken, da wir euch sonst

eines der Gerichte zuteilen müssen.

 

Natürlich müssen wir uns für die Ermöglichung der Weihnachtfeier an die aktuellen

Regelungen halten. Das bedeutet alle Teilnehmer/innen müssen einen 2G-Nachweis

(geimpft oder genesen) mitbringen – ohne Ausnahme!

 

Trotz allem freuen wir uns auf eine festliche Weihnachtsfeier mit euch!

 

ANMELDEFORMULAR

 

https://www.halle-der-helden.at/
https://www.halle-der-helden.at/index.php/download-vereinsdokumente/send/3-vereinsdokumente/78-anmeldeformular-weihnachtsfeier


  

Unsere neuen Würfel sind da!

Die HDH-Würfel der Serie 2021 sind endlich

angekommen und können von euch auf der

Weihnachtsfeier oder per E-Mail erworben werden.

 

WÜRFEL ERWERBEN

Blades in the Dark

Geister und Dämonen überschwemmen das Land. Nur

eine kleine Anzahl Menschen hat den Exodus überlebt

und in den wenigen Siedlungen kämpfen die

Bewohner ums tägliche Überleben. Mittendrin

ruchlose Gangster, die nur auf der Suche nach dem

schnellen Geld sind.

Vereinsinventar wurde erweitert

Wie jedes Jahr dürfen sich unsere Meister Spielematerialen wünschen, welche die

HDH für den Verein ankauft. Lest euch doch mal durch unsere neue Auswahl an

Spielmaterialien, da ist sicher für jeden was dabei. Die Bücher liegen im Vereinsraum

auf und können dort von euch benutzt werden.

mailto:info@halle-der-helden.at?subject=HDH%20W%C3%BCrfel


Tasha`s cauldron of everything

Die Autoren scha�en neue Optionen für die

Charaktererscha�ung, die Handhabung verschiedener

Spielsituationen und den Umgang mit Patrons

(Förderern einer Gruppe). Hinzu kommen neue Zauber

und Artefakte sowie eine dazu passende

Charakterklasse.

Xanathar´s guide to everything

Auf diesen Seiten �nden sich brandneue Regeln und

Erzähloptionen für alle Charakterklassen aus dem

Player’s Handbook, einschließlich über fünfundzwanzig

neuer Unterklassen. Das Buch stellt darüber hinaus

neue Zauber für sowohl Spielercharaktere als auch

Monster vor.

Torg eternity

Die Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr.

Sieben grausame High Lords aus verschiedenen

Realitäten herrschen jetzt über weite Teile der

Menschheit. Sie kamen aus dem Nichts und �elen über

die Erde her, unterdrückten die Bewohner und teilten

unseren Planeten untereinander auf. Doch es gibt

Ho�nung. Einige wenige Menschen konnten sich die

Energie der Möglichkeiten zu eigen machen und sind

stark genug, um sich den Eroberern

entgegenzustellen.

 

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

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


Weihnachtsfeier

27. November 2021 - 18:00 Uhr

 

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

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.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/

