
 

Diskussionsrunde 

 

Diskutierst du gerne über gesellschaftliche Themen? 

Möchtest du deine Mitspielerinnen und Mitspieler besser kennen lernen? 

Bist du neu im Verein und möchtest Kontakte knüpfen? 

 

Dann hast du am 3. Jänner 2020 um 19 Uhr dazu die Gelegenheit. Silvia Nagl wird eine Diskussionsrunde 

zum Thema „Mut zu Fehlern ... wer wagt, gewinnt“ leiten. 

Wer macht schon gerne Fehler? Doch sie passieren. Oft ärgern wir uns grün und blau darüber, was wir 

unserer Meinung nach falsch gemacht haben. Wie steht es mit deiner Fehlerfreundlichkeit? Gehst du eher 

leichtfertig oder ängstlich durchs Leben? Nimm dir Zeit für den Mut zum Risiko. 

Die Diskussionsrunde dauert ca. zwei Stunden und gibt dir die Möglichkeit, dich mit Vereinsmitgliedern 

auszutauschen. Danach wird der Film „Ist das Leben nicht schön“ angeschaut. 

  

Wenn du mitmachen willst, dann melde dich bis spätestens am 01.01.2020 bei silvia.nagl1@yahoo.de an. Sie 

freut sich auf deine Anmeldung. 

 

 

Crowdfunding für den zweiten Band der 

Fantasyreihe "Element8" 
 

Das langjährige HDH-Mitglied Wolfgang "Churchy" Kirchner zählt auf deine Unterstützung beim 

Crowdfunding für den zweiten Band seiner Fantasyreihe "Element8". Bis 8.12. kannst du sein Buchprojekt 

unterstützen und dafür nerdige Dankeschöns erhalten: https://www.startnext.com/element8 

Das absolute Highlight war zu Redaktionsschluss noch verfügbar: ein Lustschloss nördlich von 

Kreutingen. 

 
Darum geht's in "Pochendes Erz": 

Das Volk des Erzes, die Grim hüten seit Jahrtausenden ein Geheimnis, das unter der Festung Grimswacht 

schlummert. Lautwin Langzecher, ein junger Abenteurer begibt sich mit seinem Vetter Achtzehn auf eine 

abenteuerliche Reise, um seinen verschollenen Onkel zu finden. Als sie ihr Weg nach Grimswacht führt, 

stellen sie fest, dass nicht nur die Schatten bereits dort sind. 

 

 

 

mailto:silvia.nagl1@yahoo.de
https://www.startnext.com/element8


 

Crowdfunding Jannasaras 

Kartentasche 
 

Weil’s so schön ist, gibt’s gleich noch ein Crowdfunding Projekt:  

Jannasaras Kartentasche ist eine Sammlung von handgestalteten Fantasykarten und ausgearbeiteten 

Schauplätzen. Jeder der 45 Handlungsorte verfügt nicht nur über eine detaillierte Karte in A3, sondern 

auch über eine mehrseitige Beschreibung aus der Perspektive unserer Erzählerin, der namensgebenden 

Jannasara. Sie bereist eine Welt voll von Mythen, wilden Landschaften und vergessenen Orten. Dabei trifft 

sie auf schräge Vögel ebenso wie auf Fürsten oder Glücksritter. 

 

Die Karten können aber auch unabhängig von Jannasaras Reisen genutzt werden und passen bestens in 

jede Fantasywelt. Egal ob du gerade aus der Kaiserstadt auf Aventüre ausgezogen bist, die tückischen 

Mondpfade bereist oder die Schwertküste auf der Suche nach Gold und Abenteuer unsicher machst. Sie 

können den eigenen Charakterhintergrund bereichern und/oder als Schauplatz für die gemeinsame 

Geschichte dienen. 

Die Kampagne läuft noch bis zum Mittwoch, 18.12.2019. Viele der Informationen findest du auch auf der 

Crowdfunding-Seite selbst: Link zum Crowdfunding 

 

DUNGEON WORLD 
 

Ein Erzählspiel im Setting einer klassischen Fantasywelt. 

Die Spieler gestalten dabei die Welt maßgeblich mit. Gibt es Magie? Gibt es Götter? Wer herrscht über das 

Land? Wodurch wird das Land bedroht? Diese Fragen werden bei der Charaktererschaffung gemeinsam 

beantwortet. 

Es gibt kein fix festgelegtes Abenteuer. Ein Großteil der Story entwickelt sich spontan am Spieltisch. 

Dementsprechend sollten die Spieler auch Freude am Improvisieren haben. 

Hier ein gutes Let's-Play-Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=SZNk4EjFeSI 

  

Keine Vorkenntnisse nötig. Die Regeln sind einfach und auch ideal für Rollenspielanfänger. 

 

Spielerplätze werden bevorzugt für neue Mitglieder (ab Mitgliedsnummer 370), Interessenten und 

Rollenspielneulinge freigehalten. 

  

Anmeldung per E-mail an: weinberger.thomas@gmail.com 

https://www.gameontabletop.com/cf236/jannasaras-kartentasche.html
https://www.youtube.com/watch?v=SZNk4EjFeSI
mailto:weinberger.thomas@gmail.com


 

Punschstand am Marchtrenker 

Adventmarkt 
 

Am 14. und 15. Dezember findet wieder der Marchtrenker Adventmarkt statt. Die Halle der Helden ist 

natürlich wieder mit einem Punschstand mit dabei. Neben einem schmackhaften Orangen-Mango-Punsch 

(mit und ohne Alkohol) wird es wieder die allseits beliebten Gebackenen Mäuse geben, die mittlerweile 

schon Tradition haben. Mitglieder die ihre noch aktuelle Mitgliedskarte vorweisen, erhalten 

selbstverständlich einen Rabatt auf unsere Ware. Wer bei der Weihnachtsfeier keine Zeit hatte, der hat 

außerdem Gelegenheit, seine Mitgliedskarte für 2020 zu erhalten.  

Darüber hinaus ist Hilfe bei Auf- und Abbau des Standes natürlich immer gerne gesehen, wer also helfen 

möchte, meldet sich am besten bei Sabine oder in der WhatsApp Gruppe. 

Wir freuen uns auf euren Besuch.  

 

 

Convention Kalender 
 

Einige von euch haben ihn vielleicht schon im Vereinsraum gesehen, andere auf der Weihnachtsfeier 

ergattert: Den Convention Kalender 2020. Man kann nicht nur seine Termine eintragen, nein, es sind sogar 

schon viele Conventions im deutschsprachigem Raum voreingetragen und, als besonderes Highlight, sind 

auf der Rückseite der Monate noch Karten und Abenteuer-Ideen untergebracht worden. Da wir für die 

Tombola ja bereits einige Exemplare sichern konnten, wollen wir aber allen anderen Vereinsmitgliedern 

auch die Gelegenheit geben, sich so einen Kalender an die Wand zu hängen. Zu beziehen ist er über diesen 

Link um €16,95. Er gäbe auch ein schönes Geschenk ab 

 

 

 

 

 

 

 

Offene Runden im Verein 
 

Folgende offene Runden sind im OVK für Dezember 2019 eingetragen: 

 

 07.12.2019, 19:00: Brettspielabend Battlestar Galactica, veranstaltet von Poldi Dambachmair 

 21.12.2019, 19:00: Das Lied der Nagafrau – Runde für Neulinge, veranstaltet von Reini Ihninger 

 30.12.2019, 16:00: Dungeon World, veranstaltet von Thomas Weinberger 

 06.01.2020, 16:00: Dungeon World, veranstaltet von Thomas Weinberger 

  

Bei Interesse bitte mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen. 

 

https://www.yvisnerdandgeekworld.de/p/pen-and-paper-convention-kalender-2020
http://www.halle-der-helden.at/index.php/ovk/month/12/2019

