
 

Helden und Heldinnen der Halle 

gesucht 

 

Uns erreicht eine dringende Nachricht: 

 

Möchtegern Heldinnen und Helden,  

 

seid ihr nun Milliardäre (m/f) auf der Suche nach GERECHTIGKEIT, Superkriminelle auf der Suche 

nach einem Weg ins Licht, Experimente eines andersdenkenden (d.h.: verrückten) Wissenschaftlers 

oder einfach nur normale BürgerInnen die durch merkwürdige Ereignisse erstaunliche Fähigkeiten 

errungen haben, dies ist die Chance euch zu beweisen! Das schreckliche Suppenhirn von Traun hat die 

finstersten Mächte der Meisterschaft in sich gesammelt und wird schon bald bereit sein sie auf die 

Welt loszulassen.  

 

Im Klartext:  

 

Liebe HdH Mitglieder, Ich (der Daniel/das schreckliche Suppenhirn von Traun) werde am 

21. Februar um 19:00 Uhr eine Einsteigerrunde in Mutants & Masterminds (3. Edition) 

anbieten. Hier die wichtigsten Details 
  

Was wird gespielt? Mutants & Masterminds 3E – Time of the Apes 

(Gespielt wird auf Deutsch – I would be happy to run a game in 

English if there’s enough interest) 

Quickstart Dokument zum Testen des Systems hier: 

http://freeronin.com/3e_files/MnM3_Quickstart.pdf  

  

Wen darf ich spielen? 

 

Einen Superhelden/Eine Superheldin eurer Wahl auf Power 

Level 10 (150 PP) 

  

Was sind Power Level und PP?    Stärkelevel und Charakterpunkte, näheres dazu im Regelbuch 

oder auf d20HeroSRD, oder einfach am Stammtisch 

vorbeischaun und mich mit Fragen löchern. 

  

Ich hab keine Zeit für die ganze 

Charaktererstellung, kann ich 

trotzdem mitspielen? 

Ja. Das Kampagnenbuch Emerald City Knights liefert ganze 

10 vorgefertigte Charaktere inklusive Backstory die ich euch 

zur Verfügung stellen kann, einfach rechtzeitig bei mir melden, 

einen der Charaktere aussuchen, einprägen und los geht’s. 

http://freeronin.com/3e_files/MnM3_Quickstart.pdf


 
  

Wann wird gespielt? 21.2.2017 - 19:00 bis Ende  

  

Wo wird gespielt? Vereinsraum 

  

Wie viele Spieler haben Platz? 4-6 Spieler. Bei mehr Interesse biete ich eine zweite Runde 

(auf Nachfrage auf Englisch) an 

  

Wie kann ich mich anmelden/dich 

mit Fragen löchern? 

E-Mail an wusel01@gmx.at für die Anmeldung 

Der Stammtisch eignet sich am besten für Fragen, sonst per 

E-Mail melden mit dem Hinweis auf Fragen und mich dann 

über Skype löchern.  

  

Bis wann kann ich mich 

anmelden? 

Die Entscheidung ob die Runde stattfindet fällt am Vormittag 

des 20.2. es wäre also günstig wenn ihr euch vorher meldet, 

und nicht wartet bis ich aus Spielermangel absage. 

  

Was sonst noch zu sagen ist: bei entsprechendem Interesse würde ich die Emerald City 

Knights Kampagne für 6-8 Spieler anbieten (5 Spieler sind auch machbar, muss nur 

gelegentlich die Opposition schwächen). 

 

 

Liebe Mitglieder der Halle der Helden !! 

Heute befindet sich im Newsletter eine A4 Seite mit den Terminen der 

Spezialveranstaltungen. 

Diese Seite könnt ihr euch ausdrucken und die fehlenden Termine oder Ergänzungen selbst 

dazu eintragen. 

Wir hoffen somit ein praktisches Tool erschaffen zu haben, damit ihr keine Termine der HdH 

mehr versäumt ! 

Der „Terminkalender der Spezialveranstaltungen“ wird monatlich im Newsletter anhängen. 

Sollte jemand selbst einen Termin haben, welchen er der Halle anbieten möchte (z.B. ein 

Workshop) dann bitte rechtzeitig an den Vorstand senden ! 

mailto:wusel01@gmx.at


 

Wir wünschen euch viel Freude mit dem neuen „Terminkalender der 

Spezialveranstaltungen“ ! 

Auf dass ihr keinen Termin mehr verpasst und wir uns oft sehen…… 

Euer Vorstand 2016 

 

Offene Runden im Verein 

 

Folgende Offene Runden sind im OVK für Februar 2017 eingetragen: 

 

• 18.02.2017: GENERALVERSAMMLUNG ab 16h im (alten) Volkshaus, 1. Stock 

• 19.02.2017: Brettspielabend ab 19h im Vereinsraum, veranstaltet von Poldi Dambachmair 

 

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

 

DIE CHRONIKEN DER DÄMONENFÜRSTEN 

Und hier noch ein kurzer Buchtipp, für all jene, die zischen den Rollenspielrunden noch eine 

Beschäftigung brauchen. 

 

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/2/2017


 

Weitere Informationen zum Buch von Monika Grasl findet ihr unter www.verlag-der-

schatten.de 

 

http://www.verlag-der-schatten.de/
http://www.verlag-der-schatten.de/

