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Erfolgt zählt

Jahrenstark
Sendebereich
in den folgenden
*urdc
werden.
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dic
Scndcani98
erweitert
lageauf der Zrrog-Almim BereichdesBrennersin Betriebgenommen,mit der die Abstrahlungdes Programmesnach lnnsbruck
Raumermöglicht
und in den srjdbaverischen
wurde.Heute ist dasProgrammvon ,,Radio
Trrol" nahezuln ganzSrjdtirol.im Großraum
Raum sowie
Innsbruck,im sridbayerischen
in Teilendes SchweverKantonsGraubünden und in TeilenOsttirolszu empfangen.
wurden
Mit dem \*ächsendesSende_qebietes
auf der Brunnenauchdie Räumlichkeiten
burg zu klein.Die Redakttontjbersiedclte
1981 ins Dorfzentrumund 1983wurden
auch die Studrosins Dorfzentrumverlegt.
garantierte,
daß
Erneuerung
Die technische
die Mitarbeiter von ..RadioTrrol" immermit
professionellem
StandardihrerArbeit nachgehenkonnten.Heutegarantiert
die Station
dieden
eineabsoluteTop-Abstrahl-Qualität,
Hörern zugutekommt,und natrjrlichauch
den Werbekunden...

Der Privatsender,,RadioTirol"
die Gegendum Meran,war unSüdtirol,
ser diesjährigesUrlaubsziel.Eine Landjedochsollte
schaftwie ausdem Bilderbucb,
hier auch das Mekka der UKW-Stationen
sein.Die Redaktionder ADDX stelltemir
der dort zum empfangeeine Frequenzliste
Stationenzur Verfünen deutschsprachigen
gewappnet,
gingdie Reiselos gungund so
im GepäckeinenkleinenReiseempfänger.

Vier Redakteuresindtagtäglich
zwischen
12und 16Stundenim Einsatz.Ein Techniker
drei Tbchniker
Im Juli 1976fällteder RömischeVerfas- betreutdasAufnahmestudio,
im Live-StudioDienst
sungsgerichrshof
ein Urteil,daßdie Liberali- machenabwechselnd
sierungdes Rundfunk-und Fernsebwesensund ein weitererist ftlr die Betreuungder
deren Aufstellung,Warin Italienbedeutete.
Es war die Grundlage Umsetzeranlagen,
zuständig.
zur GründungzahlreicherPrivatsenderin tung und fr,jrGerätereparaturen
'Ilrol"
Weiterhin
zehn
bis fünfhat ..Radio
Italien.
zehn freie Mitarbeiter,die entwederdirekt
Nacb einer längerenVorbereitungszeit insStudiokommenoder aberbereitsfertige
nahmdann,,RadioTrol" am 20.Norember Bänderribermitteln.Das Live-Studioistvon
nachtswirdMusik
auf. Die Studios,die 6.30bis24.00Uhr besetzt,
197'ldenSendebetrieb
Redaktionund die Verwaltungsbtjros
befa- ausder ,,Konserve"gesendet.
densichauf derBrunnenburg,
dieunterhalb
werdenlokale
Innerhalbder Nachrichten
von SchloßTirol in dem kleinenOrt Dorf
ausgellrol liegt. SowohlSchloßTrrol, als auch und umfassendeWeltinformationen
'Ilrol
stebt der
Dorf
standenbei der Namensgebung strahlt. Frlr die Weltnachrichten
für den SenderPate. Während das Pro- Dienst der Deutschen Presse-Agentur
Innerhalbder Sportgrammvon ,,RadioTirol" zu Beginnnur im (DPA) zur VerfrJgung.
war,konnteder berichterstattung
bringt,,Radio'Ilrol"MelRaumMeranzu empfangen
dungen ljber internationale
sowieBerichSponereignisse
te r,lb€rdie lokaleSportszene.

Bereitsam Vormittag unsererAnkunft
kurbelteich die UKW-Skaladurch und war
von der Vielzahlder dort zu höüberrascht
rendenStationen,
alsdawarendieoffrziellen
RAI
in
italienischer
Sprachesowie
lsprich
Öi,2 und3 undhierundda maleineStation
ausder Schweiz);
hinzu kamenvielePrivatstationenauf vielenFrequenzen.
Da ich jedochnebendem Abhörender Senderauch
noch etwasUrlaub machenwollte, fiel die
Wahlschwerund so entschloßich mich,die
unseremUrlaubsortam nächstengelegene
Stationnäherkennenzulernen
und daswar
,.RadioTirol" in dem gegenuberliegenden
kleinenOrt Dorf Tirol. (Da dasWctterwährenddesUrlaubsvom erstenbiszum lelzten
Täg,,Spitze"war,so daßwir keineneinzigen
wollTägin der herrlichenNatur versäumen
ten,istdieserBerichtauf GrundvonschriftIichem Informationsmaterial
zustandegekommen.welchesmir Herr GeraldFleischmann, Gescbäftsführcrund Gründer von
zusandte).
,,RadioTrrol",nachträglich
von RadioTiBifd oben: Die Sendeantenne
rol am HochmutoberhalbdesDorfesTirol,

I

Um eine umfassendeInformationüberdasVerkehrsnetz bringenzu können,arbeitet,,Radro1irol" eng mit
der SüdtirolerVerkehrsmeldezentralein Bozen, dem
Automobilösterreichischen
club (ÖAMTC) in wien und
mit dem DeutschenAutomobilclub(AI)AC) in München
zusammen.
Dre Stationverfilgl außerdem tlbcr das
(RadioDa,,R.D.S.-System"
ten System). Mit diescm
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