
Häckel-Workshop
22.01.2023, 13-20 Uhr

Werte Heldinnen und Helden!
Ein jeder Held sollte für seine Abenteuer gewappnet
sein, deshalb zaubern wir in diesem Workshop einen
tollen Würfelbeutel, der in keiner
Rollenspielausrüstung fehlen sollte. 
Falls Interesse besteht, bitte bei mir anmelden, damit
ich die passenden Materialien besorgen kann. Jeder ist
willkommen, ob Anfänger oder Pro�.
Ich freue mich schon sehr auf dein Kommen. 

Liebe Grüße,
Anna

Kontakt annahauer16@gmail.com oder über WhatsApp

Am 12. November 2022 wurde der
Workshop zum Thema "Podcasting" mit
Drei Teilnehmer im Vereinsraum der
Halle der Helden in Marchtrenk
durchgeführt.

Es wurde das Phänomen "Podcast" näher
beleuchtet und mit den Erfahrungen,
welche ich die letzten Jahre durch das
Produzieren des Drachentöter Podcasts
und dem schneiden des Lawbusters
Podcast "Spoiler Alert" sammeln durfte,
ergänzt.

Der Höhepunkt war eine von der Gruppe
aufgenommene Episode des
Drachentöter Podcasts zum Thema
"Online vs O�ine spielen", welche ab
dem 05.01.23 unter
http://www.drachentoeter.at/59-online-
vs-o�ine-spielen (YouTube, Spotify und
Deezer) zu �nden sein wird.

Alles in Allem war der Workshop ein voller
Erfolg. Danke nochmals an alle Teilnehmer!

PODCAST ANHÖREN

Häckel-Workshop
22.01.2023, 13-20 Uhr

Im Vereinsraum
Goethestraße 7, 4614 Marchtrenk

Generalversammlung
ausstehend (Februar)

Auf der Generalversammlung werden Pläne für
das Jahr 2023 besprochen, ein Jahresrückblick

gezeigt und der neue Vorstand gewählt.

Im Fullhause - 1. Stock
Goethestraße 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

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

Wir freuen uns wenn du uns
beitrittst!

SIGNALGRUPPE BEITRETEN

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

NEWSLETTER
Jänner 2023

HdH Weihnachtsfeier
Review

Die diesjährige Weihnachtsfeier war für uns auf jeden Fall ein gelungener Abend. Wir
hatten den Eindruck, dass ihr euch im Gasthaus Hofwimmer genauso wohl gefühlt
habt, wie wir. Deshalb werden wir, solang es die Umstände erlauben, die
kommenden Jahre weiterhin dort verbringen.

Das Highlight, die Tombola, versprach einen Reihe an großartigen Gewinnen und hin-
und her tauschen. 200 Geschenke  wie z.B. handgravierte Jausenbretter, Bücher bis
hin zu Brettspielen konnte man gewinnen. Danke an dieser Stelle für die vielen, tollen
Spenden!

Was uns besonders gefreut hat ist, dass so viele nicht nur mit weihnachtlicher
Stimmung kamen, sondern dass auch mit ihrem Out�t ausdrücken wollten. Ein gratis
Los gab es deshalb für alle, die uns dabei Unterstütz haben, den weihnachtlichen
Geist zu verbreiten.

Im Namen des Vorstands Danke an alle fürs Kommen, wir ho�en ihr hattet ein schönes Fest
mit uns sowie euren Familien und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Podcast Workshop
von Mike Grasegger

Review

UPCOMING EVENTS
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