
 

Vereinsraum Rauchfrei 
 

Nach eingehender Diskussion bei der Meisterversammlung und anschließender 

Beratung im Vorstand wurde beschlossen, dass der Nichtraucherschutz im Verein 

höheren Stellenwert bekommen soll und der Vereinsraum ab sofort zur rauchfreien 

Zone wird. 

Dies betrifft Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, Verdampfer aller Art und Wasserpfeifen. 

Sollte jemand die Nebelmaschine für einen stimmungsvollen Rollenspielabend benötigen, ist dies erlaubt, 

für eine gute Durchlüftung nach der Benutzung ist aber zu sorgen. 

Der Raucherplatz ist beim Stiegenabgang, es wird noch ein Aschenbecher montiert. 

 

 

Datenschutzgrundverordnung 
 

Da dieses Thema auch bei uns nicht vorübergehen kann, werden wir in den nächsten Tagen in einer 

separaten Aussendung die entsprechenden Infos verbreiten, um dem Gesetz Genüge zu tun. 

 

 

Grillfeier 
 

Auch heuer gibt es natürlich wieder die allseits beliebte Grillfeier, diesmal am 14. Juli. Die Einladung liegt 

dem Newsletter bei, Anmeldungen ab sofort bitte an Stoni. 

 

 

Live und Live-Organisation 
 

Da es in der Vergangenheit zu Missverständnissen gekommen ist, wurde die Regelung eingeführt, dass sich 

Personen, oder Personengruppen, die sich für die Veranstaltung des Halle-der-Helden-Live-Wochenendes 

2019 interessieren, bis spätesten 1. September 2018 beim Vorstand melden sollen, der die Interessenten dann 

koordiniert. Nähere Infos gibt’s auf der Grillfeier. 

 

Darüber hinaus hat uns ein Aufruf der diesjährigen Spielleitung erreicht: 

Gesucht wird ein Koch/Kochteam, dass am Live für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgen möchte. 

Außerdem werden Küchenhelfer gesucht, die für eine Vergünstigung bei den Teilnahmegebühren den 

Köchen zur Hand gehen. Nähere Infos gibt’s bei der SL. 

 

 

Vereinsraumumbau 
 

Und schon wieder eine Info zum Thema Vereinsraumumbau: Am 4. Juni wird die neue Küchenzeile gekauft 

und bis zum Aufbau in Einzelteilen im Vereinsraum gelagert. Tatkräftige Unterstützung für den Aufbau ist 

gerne willkommen, wer also Interesse hat mitzuhelfen, sollte sich bitte bei Sabine melden. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_8uPW153bAhUBWxQKHTG-AzEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.doccheckshop.de/Praxis/Organisation-Buero/Praxis-Namensschilder/Hinweis-Schild-Rauchverbot.html&psig=AOvVaw2YBPn7EAm3cKXjhfTsMM6K&ust=1527228493152569


 

Offene Runden im Verein 
 

Folgende offene Runden sind im OVK für Juni 2018 eingetragen: 

 

 16.06.2018, 19:00: Brettspielabend veranstaltet von Poldi Dambachmair 

 23.06.2018, 19:00: Changeling Noir veranstaltet von Reini Ihninger 

 

Bei Interesse bitte mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen. 

http://www.halle-der-helden.at/index.php/ovk/month/6/2018

