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j:mer in unserer Clubsendr-rnginrner Donnerstags von 20 bis 22 llinr
auf Radio M 1. Also reinhören nicht vergessen. Die nächsten beiden
hlochen ist

keine Clubsendung, da die Sabine, die die

allerdings

in Urlaub geht. Die nächste Clubsendung ist

moderiert,
Sendr-rng

also

erst \'ü-iederam Donnerstag, 1O.Januax I99I r.rn 20 Uhr.
Im Januar findet
ebenfalls

auch kein Clubtreffen

Urlaub habe und auch für eine Prüfung lernen rmrß.
in Mrinchenist

Das nächste'Clubtreffen
Mitte

da ich

in Kinchen statt,

erst

somit voraussichtlich

Februar 799I. hlenn Du also mal kormen möchtest, dann achte

auf die Durchsage in der Sendr-rngClub M I oder rufe bei mir an'
Auf meinem Anrufbeant\^/orter gebe ich vorher die Termine rechtzeitig

bekannt.

In Cer Clubsendung spielen wir auch gerne Platten von Rockbands, die ihre
Platten bei einer Clubsendr.ng bei uns abgeben oder sie r:ns schicken. So haben
auch (noch) r:nbekannte Bands die Chance über den Sender zu gehen.
also ein Zusanmenschlußvon Leuten, die gerne die |fusik
auch zusanrnenmit anderen M l-Fans
von Radio M t hören r:nd gleichzetti;g
Der Club M 1

ist

und Mitarbeitern

des Senders in ihrer
nicht

Mehr gibts dazu eigentlich
selber mal zu einem Treffen

Freizeit

\^zasunternehmen wo1len'

zu erkl.ären. Man so11te halt

am besten

oder zu einem Fest konrnen, dan kann man den

Club M 1 am besten kennenlernen.
Da Du Dich wirklich

scheinst,

sehr für Radio 14I zu interessieren

auch gerne selber bereit

für Dich Stationsdurchsagen und Jingles mitzuschneiden.

Ich hoffe Dir dann die Mitschnitte

noch im Januar schicken zu können.

\^/ennDu mir schreiben könntest

Ich würde mich freuen,

bin ich

würdest ob Du Radio 14 I zur Zett mx schlecht

oder ob

oder mich anrufen
Du es überhaupt nicht

Falls Du es noch nicht weißt: Es wird wie zu alten Zeiten
wieder aus Südtirol vom Schwarzenstein gesendet. Der Sender 1äuft zur Zeit
aber nur mit haiber Leistung irnd in mono. Das hat mit technischen Problemen zu
enrpfangenkannst.

i-rrn r^rpil hei rroller
uwr

t

Leistung die Röhren sehr heiß werden und im \'Jinter dann
diese Röhren pl.atzen würden und es

bei den enonnen Temperaturunterschieden

damit ständig zu längeren Senderausfällen konmenwrjrde, weil man im hlinter
nicht

3240 Meter hohen Schwarzenstein zur Reparatur
oder nur sehr schweT 21a77

hinaufkonrnt.

Im Frühjahr

so11 aber die Leistung erheblich

erhöht werden

und es so1l dann auch wieder in stereo gesendet werden. Ich bin zur Zeit
dabei, einen kleinen Rückblick auf die "unendliche" Geschichte des Schwarzensteinsenders angefangen bei Radio Bavaria International

über Südtirol

1 und Radio

\nJennDu darüber auch
ZeLtrxtgsausscbnitte und sonst irgendetwas hast (besonders über die

Brenner bis hin am heutigen neuen Radio 14 I zu entwerfen.
Berichte,

Brandanschläge), ich wäre Dir wirklich

sehr dankbar dafür.

Ich hoffe wir bleiben in Verbindung, Weitere Infos bekonmst Du demnächst direkt
Club, M 1 Innsbruck).
aus Innsbruck von der Sabine (Clubleiterin
Viele herzliche Grüße

r'l -' .. ,-.t

Club M 1

