
 

Was kann eigentlich meine 

Mitgliedskarte? 

 

Bei der Weihnachtsfeier der Halle der Helden am (vergangenen) 26.11.2016 wurden – unter 

Anderem – auch gleich die Mitgliedskarten für 2017 an die MitgliederInnen verteilt, welche 

diesmal über ein schönes Zeppelin-Motiv verfügen. 

 

Doch nicht nur sind unsere Mitgliedskarten schön anzusehen, die bringen auch einige 

Vergünstigungen und Vorteile: 

 

 Beim Magic & Games Shop in Wels erhaltet ihr Vergünstigungen beim Kauf von 

Karten und Rollenspielen 

 Beim Damage Unlimited in Wien erhaltet ihr Vergünstigungen beim Kauf 

 In der Rechtsanwaltskanzlei vom Lanzi (= Rechtsanwaltskanzlei Mag. Michael 

Lanzinger) habt ihr die Möglichkeit zu einer kostenlosen ersten Rechtsauskunft 

 Beim HdH-Punschstand (Info gleich unten) erhaltet ihr auch Vergünstigungen! 

 

Und wenn du deine Mitgliedskarte noch nicht hast, frag einfach beim Vorstandsmitglied 

deines Vertrauens nach, dort wird dir bestimmt geholfen. 

 

 

Heldenadvent in Marchtrenk 

 

Was haben wir gesagt, schon ist sie 

da die Info: Die Halle der Helden ist 

am 10.12. und 11.12.2016 mit einem 

eigenen Punschstand wieder 

vertreten. Geboten werden geistige 

Trünke und gebackene Mäuse (auf 

Wunsch werden auch echte Mäuse 

gebacken, diese sind allerdings selbst 

mitzubringen …) sowie heldenhafte 

Adventstimmung. 

 

ERSCHEINET ZAHLREICH! 

 

  

http://www.magic-games.at/
https://www.facebook.com/Damage.Unlimited/
http://www.rechtsanwalt-lanzinger.at/
http://www.rechtsanwalt-lanzinger.at/
http://www.halle-der-helden.at/index.php/galerie-719049814/94-dez-2015-adventmarkt-marchtrenk/detail/1829-adv15-108


 

Was 2017 sein wird 

 

Nachdem sich 2016 ja bereits dem Ende zuneigt und dies auch der letzte Newsletter in 

diesem Jahr ist, noch ein kurzer Ausblick auf 2017: 

 

 Im Februar 2017 findet die Generalversammlung statt, die Einladungen dazu folgen 

 Im Sommer 2017 wird es ein Schlosswochenende mitsamt RPG-Runden und LARP 

geben. Diesmal ist eine Stadtsimulation geplant mit Platz für bis zu 100 Leuten, 

dennoch wird um rasche Anmeldung gebeten. Die Einladung und Anmeldung 

kommt in Kürze. 

 

Offene Runden im Verein 

 

Folgende Offene Runden sind im OVK für Dezember 2016 eingetragen: 

 

• 10.12. bis 11.12.2016: der bereits erwähnte Heldenadvent am Weihnachtsmarkte zu 

Marchtrenk 

• 23.12.2016: Einführungsabentuer zum Rollenspiel Numenera, ab 19h im Vereinsraum, 

veranstaltet von Günther Dambachmair 

• 27.12.2016: Brettspielabend mit den Brettspiel-Neuheiten von der Spielemesse Essen 

2016, ab 19h im Vereinsraum, veranstaltet von Poldi Dambachmair 

• 31.12.2016: Keine offene Runde im eigentlichen Sinne, aber die Silvesterparty im 

Vereinsraum ist trotzdem ein Highlight. Um Anmeldung bei Gugsi wird gebeten, der 

Unkostenbeitrag beträgt € 7,- (für die herrlich dekadenten Dekadenzbrötchen und 

weitere Goodies und Leckereien), und jeder darf sich seine Getränke selbst 

mitnehmen, damit er oder sie genau das trinken kann, was er/sie gerne möchte. 

 

Bitte meldet euch bei Interesse bei dem/der jeweiligen Spielleiter/in. 

 

http://www.halle-der-helden.at/index.php/newsatermine-1731262224/terminkalender/month/9/2016
http://www.halle-der-helden.at/index.php/newsatermine-1731262224/terminkalender/month/12/2016
mailto:gugsi@gmx.at?subject=Silvesterfeier

