
Trotz tropischer Temperaturen ließen es
sich etliche Marchtrenker Schüler nicht
nehmen bei der Ferienpassaktion des
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Grillfeier
Review

 
Fesch war die Grillfeier. Vielen Dank an alle, die Kuchen und Salate mitgebracht
haben. Es war wieder ein prächtiges Kuchenbu�et. Ebenso ein großes Danke an die
Helfer, die uns nicht nur vor Ort unterstützt haben, sondern auch beim Auf- und
Abbau ausgeholfen haben.
 
Leider war dies das letzte Jahr, welches wir bei der Familie Schi�er verbracht haben.
Wir bedanken uns, dass wir all die Jahre die Grillfeier dort veranstalten haben dürfen.
Nächstes Jahr wird die Grillfeier in einer neuen Location statt�nden. Wo genau dies
sein wird, werdet ihr erst nächstes Jahr erfahren 😉
 

 

Ferienpassaktion Rollenspiele
Review

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


Vereins das Genre der Rollenspiele
kennen zu lernen und fantastische
Abenteuer zu erleben. Eine Spielgruppe
hatte mit ruchlosen Räubern am Hof
eines Herzogs zu tun, während die
zweite Spielgruppe das Geheimnis eines
verschollenen Tempels zu ergründen
suchte. Die Ferienpassaktion ist auf
jeden Fall immer ein Erlebnis für alle
Beteiligten. Am Freitag 12. August ging es
weiter – da wurden Fantasy Brettspeile
gespielt.

Workshop - Schnitzen
Review

Im August fand der Schnitzworkshop von Vicky statt. Es wurden nicht nur 
verschiedenste Figuren geschnitzt, sondern auch verschiedenste Schnitztechniken, 
Sicherheitsvorkehrungen sowie Tipps und Tricks dargeboten.

Im September �ndet von Nico ein Storytelling-Workshop statt bei dem die Themen 
„Abenteuer selbst schreiben“ und Meistern im Allgemeinen durchgenommen werden. 
Ein Muss für jene, die sich für das Meistern interessieren sowie Meister, die einen 
frischen Wind in ihre Runden bringen möchten.

Der genaue Termin wird für Interessenten gemeinsam ausgesucht. Anmeldungen bitte 
an blu3nh@gmail.com.

MAIL SCHREIBEN

mailto:blu3nh@gmail.com
mailto:blu3nh@gmail.com?subject=Workshop


Unser Zoom-Account
 

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.

14.09.2022 - 19:00
mit Simone



Burgwochenende
09.09.2022

 
Ein Live-Rollenspiel im
malerischeKurhotel Rheinberg!
 
Burg Wildegg

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

UPCOMING EVENTS

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



