
Unser HeldenCon ist vorbei. Dieses Jahr
hatten wir mehr Rollenspielrunden wie je
zuvor! Von Fantasy bis zu Sci-Fi, Horror
und mehr – viele der Genres waren
gedeckt. Auch Brettspielrunden wurden
kräftig den ganzen Tag über gespielt.

Wir bedanken uns bei allen Helfern,
Spielleitern, Ausstellern und Besucher
und freuen uns bereits auf nächstes
Jahr!

SL gesucht!
Gugsi hat uns leider mitgeteilt, dass dies
vermutlich ihr letztes Burgwochenende
war. Deshalb suchen wir jemanden, der
dies nächstes Jahr übernehmen möchte.
Wenn du Interesse daran hast ein LIVE zu
organisieren dann melde dich bitte beim
Vorstand.

Motive gesucht!
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu
und somit beginnt die Produktion der
Geburtstagskarten für das Jahr 2023. Um
diese jedoch produzieren zu können,
benötigen wir wie jedes Jahr eure
kreativen Werke. Wir freuen uns, wenn
wir eure Motive erhalten und mit dem
Verein teilen dürfen!

HdH Signal Gruppe
Falls du nicht auf Whatsapp, gibt es nun
auch eine HdH Signalgruppe. Wir freuen

uns wenn du uns beitrittst:

SIGNALGRUPPE BEITRETEN

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.

23.11.2022 - 19:00
mit Chris

Podcast Workshop 
12.11.2022 12:00 Uhr

Hier könnt ihr lernen, wie man Podcasts
erstellt, schneidet & verö�entlicht.

von Mike Grasegger

HdH Weihnachtsfeier
Samstag, 03.12.2022 

Gasthaus Hofwimmer
Vogelweiderstraße 166, 4600 Wels
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HdH Weihnachtsfeier
Samstag, 3. Dezember 2022

Wir freuen uns euch zur Weihnachtsfeier am Samstag, 3. Dezember um 18:30 Uhr
einladen zu dürfen.

Dieses Jahr verbringen wir diese im GasthausHofwimmer in Wels (Vogelweiderstraße
166, 4600 Wels). 

Anders als in den Vorjahren gibt es dieses Jahr etwas mehr Essensauswahl als sonst.
Bitte markiert am Anmeldeformular jenes Gericht, welches Ihr gerne möchtet. Die
Hauptspeise ist im Eintritt inkludiert. Für Vorspeisen, Getränke und Nachspeisen
müsst ihr selbst aufkommen.

Wer im stimmigen Weihnachtsout�t kommt, wird übrigens wie jedes Jahr mit einem
Gratislos für unsere traditionelle Tombola belohnt. 

Da wir eine Liste der Gerichte dem Gasthaus übermitteln müssen, ist dieAnmeldefrist
bis 19. November.Anmeldungen danach können aufgrund der Essensplanung nicht
garantiert werden. 

Außerdem werdet ihr auf euren Tischen eine Kärtchen mit einer Getränkeübersicht
sowie Stifte �nden. Notiert euch bitte was ihr getrunken habt, damit am Ende des
Abends das Kassieren für die Kellner/innen etwas einfacher ist.
Wir freuen uns, den Abend mit euch zu verbringen!

HeldenCon – Review

Podcast Workshop
von Mike Grasegger
12.11.22 - 12:00 

Wer möchte Teil eines Podcast Workshops sein?
Danach könnt ihr selber einen Podcast erstellen, schneiden & verö�entlichen. Aber
auch Audio Let’s Plays, bzw. Actual Plays könnt ihr damit planen, aufnehmen und
verö�entlichen.

Der Inhalt:

Konzeption eines Podcasts und einer Folge

Aufnahme einer Folge

Schnitt einer Folge mit passender Software

inkl. meines Work�ows und meinen Gedanken dazu

Start: 12.11.22 12:00 
Dauer: ca. 6h (max. 8h) 
Teilnehmer: Maximal 5 
Voraussetzung: 

Kopfhörer mit Klinkenstecker (egal ob klein oder groß) 

Eigenes Notebook

Anmeldung unter podcast@drachentoeter.at

MAIL SCHREIBEN

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
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