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RADIOTIROTE

UNSERE FREQUENZEN
IM UKW-BEREICH:
91,6  -  100,1  -  Oberer  V inschgau
91,20 - Sterzing Pfitschtal
92 ,5  -  Passe ie r
97,4 - Sterzing, Wipptal, Eisacktal
97.5 - Bozen, Elschtal, Uberetsch, Unterland
99,3 - Miinstertal

100,7 - Burggrafenaml, Etschtal, Passeier
101,5  -  Wippta l ,  Nord t i ro l ,  Bayern
102,4  -  E tsch ta l ,  Meran,  un terer  V inschgau
'104,2 - Brixen, Eisacktal
106,5 - Brixen, Pustertal
106.9 - Etschtal. Uberetsch. Unterland
101,00  -  Pus ter ta l
103.7  -  Ost t i ro l

Dorf Tirol, am 30. März 1987

Sehr geehrter Herr Schlefelet

es freut uns, daß Sie uns trotz der vielen StatLonen, dte Ja nun auch in Bayern

zu empfangen sLnd, nlcht ganz vergessen haben und auch andere darauf hinwelsent

daB wlr auch noch da sind.

Nun kurz zu unseren neuen Frequenzen. Wie Sie Ja inzwlschen bemerkt habenr senden

wir aueh auf 1o5r3 al lerdings derzeit  mit  sehr gerlnger Stärke. Da slch der ORF

bei der Genfer Wellenkonferenz aber praktlsch alle Frequenzen für den Nordtiroler

Raum gesichert hat, kommen wir immer mehr in dle Klemme. Nach unserer trBdltlonellen

Frequenz 1o1r5, die der ORF in den nächsten fVochen zudecken wird, lveil er Lm Raum

Innsbruck ebenfalls auf dieser Frequenz zu senden begl'nnt, wird er auch die

Freq.renz 1o5, 3 besetzen. llohin wir noch auswelchen sollent lst uns eln Rätsel'

Vor allem glbt es keine Frequenz mehr, die auBer in Nordtirol auch ln Bayern frei

i s t .

In ladinlscher Eprache sendet derzeLt lm Grödental nur Radlo 6röden in

lxggagsxke I-39o46 St. Ulrlch, Reziastraße ?3. In deutscher Sprache lst ln Tellen

des Grödentales auch Badl-o Ladinla ln 39o3o La Vi1la Centro 2c7 zu hören. Arch

Radlo Elsack mlt seLnem MLscfrmasch.-Programm aus itallenisch, deutsch und englJ.sch

kann man im Grödental tellweise hören. Ein paar andere Sender kommen nur durch

Spiegelungen r.rnd nur Ln wlnzlgen Gebleten an, so daß man sLe wohl kaum nennen darf'

was das senderverzeichnis betrlfft, scl exlstlert Radio Bavarla nlcht meftr' was

RTS und BTA sein sol len, weLß Lch ebenfal ls nicht.  Die Namen sLnd mir nlcht

bekannt. Badio M 1 gibt es - zuml-ndest unter diesem Namen ebenfalls nlcht mehr'


