Wir begrüßen herzlich folgende neue Mitglieder:
#905 Sebastian A.
#906 Wolfgang B.
#907 Nils M.
#908 Christian P.
#909 Kai B.
#910 Manuel P.


Unser Verein nimmt am Kickstarter als „Star Colonel“ (269,-€) teil, Andi verwaltet das zusammen mit
Andais Hilfe. Wenn es an der Zeit ist, werden entsprechende Infos im Forum gepostet. – Die WTB HH
Montagsrunde hat sich übrigens auch einen „Star Colonel“ gegönnt … voll verrückt! :)
Siehe: http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=10&t=4613
Das aktuelle MFG-Ranking (Stand: 20.08.19) findet man u.a. hier …
Siehe: http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=4645
Das Battletech-WE der WTB-HH Montagsrunde war eine schöne Sache und
wird wiederholt werden, überregionale Gäste werden wieder herzlich willkommen
sein – Der Bericht zum WE ist hier …
Siehe: http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=101&t=4615
Nächste BT-Events / Cons mit Battletech – Siehe: http://www.mechforce.de/
zB WWE 2019 in Siegen (Ansprechpartner Norman zB im MFG-Forum) oder der
TEUTOCON in Melle (Ansprechpartner Sebastian im MFG-Forum)
Decalspende – Wir brauchen Hilfe, bzw. ein paar Decals werden noch gebraucht
Siehe: http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=4651
Der 2.KielerQC wird 2020 stattfinden. In Stirling nahe Edinburgh findet vom 17.-19.05.2020 die EBTC
2020 und ein Catalyst Blood Name Tournament statt – Zur Info: Nicht wenige deutsche BT’ler werden
dort hinreisen. 2020 soll bei entsprechendem Interesse auch wieder ein Helgoland-WE-Trip organisiert
werden … und wer sich mal die spanische Beteiligung am KS anschaut, Barcelona oder Madrid könnten
auch eine BT-Reise wert sein … bei Interesse an info@mechforce.de schreiben.
… zu ULISSES gibt es Neuigkeiten. Unsere Community wird zwar weiterhin eher
wenig „beachtet“ aber es werden deutsche Produkte angekündigt.
Siehe: http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=4616 und: http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=1&t=4650
Interessant ist vielleicht auch die leider „battletechfreie“ ULISSES-Crowdfunding-Liste:
https://www.ulisses-crowdfunding.de/crowdfunding.php

Finnern bittet um Unterstützung für den „Tabletop-Nachwuchs“ – Eine gute Sache – Siehe:
https://www.facebook.com/groups/119426988215937/permalink/1320820308076593/

Abschließend zum
Infos und Kontakt in unserem Forum
Siehe: http://f.mechforce.de/viewtopic.php?f=71&t=4647
Neuestes Update – München nimmt ebenfalls teil, womit
schon mehr als ein Dutzend Veranstaltungsorte möglich
sind
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