
 

Silvester im Vereinsraum 

 

Uns erreichten Informationen zu Silvester unter Helden, die hier wiedergegeben werden: 

 

Verbringst du Sylvester nicht gerne alleine? Suchst du noch einen Tanzpartner für den 

Mitternachtswalzer? Oder möchtest du ganz einfach mit uns feiern? Dann komm zu uns und 

verbring einen netten Abend im Kreise anderer verrückter Rollenspieler. ;) 

 

Anmeldung bei Gugsi! 

 

Unkostenbeitrag: ca. 7 € für Dekadenzbrötchen, Leckerlies und Knabberzeugs. 

Getränke: Jeder nimmt sich bitte selber genau das mit, was er/sie gerne trinken möchte! :) 

 

 

Crypto-RPG 

 

Crpytomancer wirft eine spannende Spielprämisse 

auf: 

 

Zwar handelt es sich um eine Fantasywelt (was 

keinesfalls abwertend gemeint ist), doch wurde das 

Rollenspiel – laut eigener Angabe – von Hackern für 

Hacker erdacht. Dies bedeutet, dass neben den 

traditionellen Elementen Elemente wie Hacking, 

Massenüberwachung und ähnlich, derzeit 

hochaktuelle Themen, behandelt werden. 

 

Hierfür kommt die Disziplin Cryptomancy und 

Einsatz und sind offenbar Shards ein wichtiges Tool, 

welche die Fantasy-Variante von Smartphones und 

Co. bilden. 

 

 

 

 
        Bildquelle: http://cryptorpg.com  
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Baron Münchhausen – das Rollenspiel 

 

Lange bevor Chuck Norris geboren wurde, lange bevor Skipper, Rico, Private und 

Chowalsky (aka Pinguine aus Madagaskar) zum härtesten Team der Welt wurden, gab es 

ihn, BARON MÜNCHHAUSEN! 

 

Gut zu hören also, dass sich Fantasy Flight Games nun endlich dieses wahrlich EPISCHEN 

Helden angenommen hat und The Extraordinary Adventures of Baron Munchausen angekündigt 

hat. Erste Informationen sowie persönliche Worte des Barons findet ihr unter dem 

angeführten Link 

 

 
Bildquelle: https://www.fantasyflightgames.com/en/news/2016/7/27/the-extraordinary-adventures-of-baron-munchausen/  
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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 wieder ein Burgwochenende mitsamt RPG-Runden und LARP 

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

dennoch wird um rasche Anmeldung gebeten 

 

 

Offene Runden im Verein 

 

Folgende Offene Runden sind im OVK für Jänner 2017 eingetragen: 

 

• 01.01.2017: Brettspielabend mit dem Spiel Talisman (4. Edition) UND sämtlichen 

Erweiterungen, ab 12h (bis 18h) im Vereinsraum, veranstaltet von Ralph Pichlbauer 

• 10.01.2017: Einführungsabentuer zum Rollenspiel Mutants and Masterminds, ab 19h im 

Vereinsraum, veranstaltet von Daniel Grurl 

• 14.01.2017: Brettspielabend, ab 19h im Vereinsraum, veranstaltet von Poldi Dambachmair 

 

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