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Neues vom Vorstand

Neue Vereinsberichte sind im Vereinsraum hinterlegt, sobald die gewohnten

aufgebraucht sind. Hauptsächlich wurde das Design angepasst, inhaltlich wurde

lediglich kleine Anpassungen vorgenommen.

Ein frischer Erste-Hilfe-Kasten ist ab Sonntag im Vereinsraum eingelagert, um für den

Notfall vorbereitet zu sein.

Spielleiterversammlung 2022 - Review

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme der Meister. Es gab viele Anregungen wie

etwa eine Verbesserung der Meisterlampe, die in der nahen Zukunft in Angri�

genommen werden. Bezüglich des neuen Spielmaterials wird sich der Vorstand noch

beraten und im nächsten Newsletter die Ankäufe verkünden.

Vereinswochende 2022
01.07. - 03.07

Wie viele von euch mitbekommen haben, hat es bei der Reservierung des Hauses

eine Verwechslung seitens der Unterkunft gegeben, weshalb wir kurzfristig einen

neuen Termin �nden mussten.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 größeren 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.

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

24.05.2022 - 19:00
mit Vani

Ihr werdet gesondert noch eine Einladung per Mail erhalten mit mehr Infos!

Burgwochenende 2022
LIVE

Vom 9. – 11. September 2022 �ndet das Burgwochenende mit LIVE statt. In der

o�ziellen Einladung (Newsletter Februar) �ndet 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

UPCOMING EVENTS

mailto:gugsi@gmx.at?subject=Burgwochenende


Brettspielrunde

14.05. & 05.06.2022 - 19:00

Im Vereinsraum

Goethestraße 7, 4614 Marchtrenk

Dungeonslayers

21.05.2022

Im Vereinsraum

Goethestraße 7, 4614 Marchtrenk

Austria Comic Con

18.-19.06.2020

Die ACC bietet alles, was das Nerd-Herz

begehrt. Von Anime über Filme und Serien

bis hin zu Brett- und Rollenspielen, jeder

kann dort begeistert werden. Auch wir sind

mit einem eigenen Stand vertreten, wo wir

Besuchern unseren Verein und vor allem

Pen-and-Paper-Rollenspiele näherbringen.

Messe Wels:

Messeplatz 1, 4600 Wels

Erster Österreichischer Rollenspielverein

E-Mail: info@halle-der-helden.at

Adresse: Göthestraße 7, 4614 Marchtrenk

Bei jeglichen Anliegen schreibt uns bitte eine E-Mail an

info@halle-der-helden.at

oder tri� uns ganz einfach einmal im Monat auf Discord

E-MAIL SCHREIBEN

https://austriacomiccon.com/
https://www.facebook.com/Halle-der-Helden-Rollenspielverein-im-Raum-WelsLinz-100668434065/
https://www.instagram.com/hallederhelden/
mailto:info@halle-der-helden.at
https://discord.gg/4gSypzp4st
mailto:info@halle-der-helden.at?subject=Mein%20Anliegen



