NEWSLETTER
April 2022
Neues vom Vorstand
Vereinssoftware

Eine neue Software zur Verwaltung der Mitglieder, Vereinsberichte und mehr wird
eingeführt. Diese soll unsere tausend Listen ersetzen, mit denen wir derzeit arbeiten
und allgemein eine bessere und bequemere Übersicht bieten.
Jeder von euch sollte bereits eine Mail bekommen haben. Falls ihr keine bekommen
habt, meldet euch bitte beim Vorstand – möglicherweise haben wir eine falsche EMail-Adresse hinterlegt.
Da die Software eine eigene Mailadressen als Schnittstelle benutzt, werdet ihr
möglicherweise nicht immer vom „Vorstand“ eine Mail bekommen. Ihr werdet des
Öfteren E-Mails im Namen eines Vorstandsmitglieds bekommen.

Neuerungen im Vereinsraum
Im Vereinsraum gibt es ein die ersten neuen
Anschaffungen des Jahres!
Das alte Internet wurde durch ein stabileres
ersetzt (Passwort dafür steht bei den MeisterLichtschaltern).
Ebenso wurde ein neuer Drucker angekauft, da
der alte seine Funktion nicht mehr erfüllen
konnte.

Spielleiterversammlung 2022
Die jährliche Spielleiterversammlung steht wieder vor der Tür. Wir laden alle

Spielleiter ein, am 24. April um 16:00 Uhr im Vereinsraum dieser beizuwohnen.
Getränke und Snacks werden bereitgestellt.
Alle Meister sollten bereits eine Einladung per Mail über die neue Software
bekommen haben.

Vereinswochende 2022
SAVE THE DATE!

Wie viele von euch mitbekommen haben, hat die Reservierung des Hauses nicht
funktioniert und wir mussten kurzfristig einen neuen Termin finden. Wir haben einen
der Termine mit den meisten Stimmen der Umfrage ausgewählt:1. - 3. Juli 2022
Das genaue Programm entsteht wie immer mit den Anmeldungen, je nachdem wie
viele von euch Lust haben, etwas zu meistern 😉
Auf jeden Fall aber wird es Werwolf geben, welches man bekannterweise nur mit
einer großen Gruppe spielen kann. Perfekt für das Vereinswochenende. Ebenso sind
Gruppen-Playstation-Spiele geplant.
Jene, die bereits angemeldet sind, mögen sich bitte bei uns melden, ob ihr gleich
angemeldet bleiben möchtet.

Burgwochenende 2022
LIVE

Vom 9. – 11. September 2022 findet das
Burgwochenende mit LIVE statt. In der offiziellen
Einladung (Newsletter Februar) findet ihr allerlei Infos
zum BWE und dem dazugehörigen LIVE. Großes Danke
an Günther, Hari, Vivi, Kati und Gugsi fürs
Organisieren!
Anmeldungen und Charaktere bitte an gugsi@gmx.at

Unser Zoom-Account
Der Zoom-Account des Vereins bleibt
weiterhin bestehen. Spielleiter, die noch
keinen Zugang dazu haben, können
diesen beim Vorstand anfragen. Wenn
ihr Zoom benutzen wollt, bitte einfach im
OVK eure Runde reservieren und als
Veranstaltungsort "Zoom" wählen.

Frag den Vorstand

Einmal monatlich kommt jemand vom
Vorstand auf Discord. Es ist jeder
willkommen sich dazuzugesellen, egal
ob für Fragen und Anregungen oder
zum Tratschen.

21.04.2022 - 19:00
mit Vicky

UPCOMING EVENTS
Spielleiterversammlung
24. April 2022 - 16:00

Im Vereinsraum
Goethestraße 7
4614 Marchtrenk

Austria Comic Con
18.06. - 19.06.2022

https://austriacomiccon.com/

Bei jeglichen Anliegen schreibt uns bitte eine E-Mail an

info@halle-der-helden.at
oder triff uns ganz einfach einmal im Monat auf Discord

E-MAIL SCHREIBEN

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

