
Das Vereinswochenende hat letztes

Wochenende stattgefunden. Neben einer

Grillerei gab es eine vorzügliche Lasagne.

Vielen Dank an die Grillmeister und die

Küchenfeen für die Verköstigung!

Es wurden viele Brettspiele und

Kartenspiele gespielt und ausprobiert.

Natürlich gab es auch die eine oder
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Neues vom Vorstand
Grillfeier

Die Grillfeier wird wie bereits die Jahre davor ab 14:00 Uhr im Gewerbepark 7 in

Fischlham (Hafeld) statt�nden.

Natürlich wird für Speis und Trank gesorgt. Dieses Jahr ist eine klassische Grillerei

geplant. Für die Grillerei bitten wir wieder um Salate oder andere Beilagen, die Ihr

mitnehmen möchtet. Bitte gebt bei euerer Anmeldung Bekannt, wenn bzw. was ihr

etwas mitnehmen möchtet. Auch freuen wir uns, wenn ihr Kuchen oder andere

Leckereien mitbringt. Bisher hatten wir jedes Jahr ein prächtiges Kuchenbu�et und

freuen uns, wenn es dieses Jahr wieder so wird.

Als Unterhaltungsprogramm werden unter anderem Minispiele vorbereitet.

Genaueres hierfür werdet ihr im späteren Verlauf erfahren. Wenn uns jemand bei

der Organisation vorab oder vor Ort unterstützen möchte, dann meldet euch einfach

beim Vorstand. Helfer sind immer willkommen!

Die Anmeldefrist ist bis zum Sonntag, 31. Juli 2022. Bitte schickt die ausgefüllte Anmeldung

an info@halle-der-helden.at

Vereinswochenende
Review

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


andere Rollenspielrunde. Beim Spiel

Werwolf mussten sowohl Dorfbewohner

als auch Werwölfe geschickt ihre

Unschuld beweisen, um zu gewinnen.

Das gemietete Haus hat ausreichend Platz geboten und war sehr einladend, um das

Wochenende dort zu verbringen. Saubere Zimmer, gut ausgestattete Küche,

gemütliche Gemeinschaftsräume, wunderschöne Aussicht - gerne würden wir dort

ein weiteres Wochenende verbringen.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, ohne euch wäre das Vereinswochenende

nur halb so lustig geworden!

Austria Comic Con
Review

Die Comic Con ist für dieses Jahr vorbei. Zwei Tage lang war der Verein mit einem

Stand dort um Interessenten das Rollenspiel näher zu bringen. Vor Ort konnte man

bei unserem Glücksradspiel einen Kampf gegen Monster bestreiten. Natürlich gab es

dafür auch ein paar kleine Schätze zu gewinnen. Nach getaner Arbeit darf ja

schließlich gelootet werden.

Danke an Stoni und alle anderen Helfer, die tatkräftig vor Ort dabei waren!



Unser Zoom-Account

Spielleiter, die noch keinen Zugang dazu

Workshops
Review

Der erste Workshop ist vollbracht. Beim Malworkshop wurden �eißig Miniaturen und

Bäume bemalt. Ein voller Erfolg für das erste Mal. Danke an Chris fürs organisieren.

Wir würden gerne Workshops regelmäßig etwa einmal im Quartal anbieten. Dafür

brauchen wir aber eure Hilfe! Wenn ihr einen Skill oder eine Idee für einen Workshop

habt, meldet euch doch einfach beim Vorstand oder schickt eine Mail an info@halle-

der-helden.at.

MAIL SCHREIBEN

mailto:info@halle-der-helden?subject=Workshop


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.

21.07.2022 - 19:00
mit Lukas

Grillfeier
06.08.2022

Die jährliche HdH-Grillfeier �ndet

dieses Jahr im August statt.

Gewerbepark 7, 4652 Hafeld

Burgwochenende
09.09.2022

Ein Live-Rollenspiel im

malerischeKurhotel Rheinberg!

Burg Wildegg

UPCOMING EVENTS



Wildeggerstraße 41, 2393 Sittendorf bei

Wien

HeldenCon
09.10.2022

Vorraussichtlich wird die HeldenCon dieses

Jahr in Marchtrenk im FullHouse statt�nden.

Goethestraße 7, 4614 Marchtrenk

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

MAIL SCHREIBEN

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
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