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über Dein Schreiben zum club M 1 und zu Radio M t habe ich mich wirklich sehr gefreut'

Zunächst mal das wichtigste zum club M 1: Als Radio M 1 am 5. August 1990 mit

seimen zu90 Z ans Roclcrn1sik bestehenden Progranm für Tirol und Bayern startete'

dachte man sich, man so11te den Hörern nicht nur ein r:nterhaltsames Progranrn

bieten, sondern auch die Möglichkeit einer Art von Unterhaltr-rng' an der sich

jeder Hörer selbsL aktiv beteiligen kann. So entstand der Club M 1' Zr:nächst in

Tirol bot der CIub M 1 den Hörern die Möglichkeit, sich einmal im Monat mit

Moderatoren urrd anderen Hörern und Interessierten in einem Cafe in Innsbruck

zu treffen, Meinr.rngen über den Sender untereinander auszutauschen' die clubleiterin

mit Fragen zum sender r:nd arn club zu 1öchern, Lob r.nd Kritik zttn Progranrn loszu-

werden r:nd Vorschläge für Aktivitäten des club M 1 zu bringen' so kam es' daß

sich bald die ersten Veranstaltr-rngen organisieren ließen, wie eine Fahrt zttm

Münchener Oktoberfest, Besuch eine'Rockkonzert;und eines |fusicals' Törggeleabende'

Hüttenfeste, weihnachtsfeier r.nd am 31 .I2.gO die große silvestefete'

Durch die große Hörerresonarv Ln Bayern wurde der club M 1 auf Vorschlag von

mir im November auf Bayern ausgedehnt, wo ich mich jetzt rm die club M 1

Freurrde benruhe. unser erstes clubtreffen in Bayern fand am 8 . Dezember: in Mtinchen

unter großer Beteiligr:ng statt. Auch hier in Bayern wollen wir m]n einmal im

Monat ein solches Treffen stattfinden lassen. Die weiteren Veranstaltungen

ergeben sich dann aus den Vorschlägen der Mitglieder' Für einen jährlichen Mit-

gliedsbeitrag von 35,- DM bekoirnen die Mitglieder bei den Clubtreffen verbilligte

Getränke, vergünstigte Konzertkarten r.nld zatilen überhaupt bei unkosten weniger'

Nichtmitglieder zaJiren die normalen Preise' Die Mitgliedschaft ist absolut

freiwillig. Für a1le lohrnt sich eine Mitgliedschaft auch gar nicht' weil sie

nicht so oft an Veranstaltr.ngen des club M 1 teilnehmen können' sei es aus

Zeitmangel odef wie auch inrner. Für Dich wäre eine Mitglierischaft also auch nur

enrpfehlenswert, \^7enn Dr öfters nach |4rjnchen oder Innsbruck r'ind lJmgebr:ng kcnrnen

kannst. Die neuesten Informationen über das Geschehen beim club M 1 erfährst Du " '


