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B'T' Sarner
FJ weile
7 -  n r ^ ^ r ^ ^ ^ . r a t ^ ^  A i -  E t ^ ' ä h  h 6 t  d r aAm Glaninger Weg 4 in Bozen hat die
Sarner Welle thren Sitz. Durch vtel Musik
und viel tnlormation hat sich die Sarner
Welle einen s€hr großen HÖrerkreis ge-
schaf len. So ist der Sencl€r nacht nur lm
Sarntal gern gehÖrt, sondern hat durch
seine Frequenzen, 100/'103,7 MHz lür Bo'
z€n und Umgebung,  100 MHz im Über '
etsch, Schlerng€biet, Etschtal, Eggental'
Grodental, Meran, Untgrlsncl, unteros Ei-
Eackta l ;  103,2 MHz Meran und Umgobung,
Passerertal, unt€rer Vlnschgau : 88,9/102/
94. I  MHz Sarntat :  102 MHz Südt i ro ler  Un'
ter land,  F le imsta l  und 107,5 MHz Meran,
Ultental, Vinschgau Beliebtheit gelunden.

Paula Brugger und ihre Mannschaft prä-
g€ntreren unt€r dem Motto, ,,Dein privates
Radro" Radio vom Feinsten. Ein großes
Team an treren Mitarbottern sammelt In-
formatronen, stellt aktuelle Nachrichten
zusammen und gestaltet l lotte Sendun'
gen. Dre Sendungen ,,Pressedrenst" und
,,Servrcemeldungen" sind dte lnlorma-
tionssendungen, während dis Musiksen'
dungen alt und Jung begolstern. Von der
Volksmusik üb€r den deutschon Schlager
bis zu den internationalon Top'Radio'Hils
gibt es bei der Sarnsr Welle ieden musika'
lisrhe;1 Leckerbissen 3.u habsn.

Soi t  1977 e t rah l t  Rad ioTt ro l  übor  l6Um8et ' '
rgrs!at ionen und aul rund 20 Freguenzen
eein Programm tn Südtirol,  im Großraum
Lienz (O6tt irots), in weiten Tei len Nordl i1016'
einrgon Terlen Bayerns und sogar In €inem
kleiÄen Gebret des Schwoizer Kantons Grau'
bünden.
Radro Tirol hat gegsnüber and€ren prival€n
Stationen 6icher den auslührl ichsten und ak-
tuel lslen Inlormattonsblock, mit 9chworg€'
wicht aut lokal€r Inlormataon. Vler Redakteu-
re sind taglrch tm Elnsatz, in den Bereichen
Weltnachncht€n, Lokalnachrichlen und
Sport Lustrges und Inlormativ€s zuaammen'
zuslel len.
Für die weltnachrichten 8t€hen Rsdio Tirol
dte Worl- und Audiodren6t€ d€r dpa zur Ver-
lugung. Lokalmeldungen wero€n In mÜhe'
vol ler Kletnarb€rt zusammsngetrag€n,
Radro Trrol verlr igt über das R.D.S.'Systom'
uber clas dte Verkehrsmeldungen g€s€ncl€t
w€roen.
Musrk: Heavy Metal.  Hatd Rock, avantgardl '
st ischer Jazz octor al lzu progressive Muslk
srnd nrcht ßadro Ttrols Sache'
Olrrwurmet. OtdteE, Counlry, Swing' . .De ut '
3ch€ Kost" und volkttümlloh€ Musih r ind die
starke des senders. zahl16lch€ l tve'mode-
nerl€ Publtkumsssnclurlgsn bringen noch
zusatz l tch  Spre l ,  Spaß und Un lerha l lung In
das  Programm.
Durctr dte R€tchwelle, den groflon Inf orma-
l ronsb jock  und gu t  ausgewäh l te  Mus ik  i9 l
Radro Tirol dto Nr. 1 der Prlvat6endsr lm
zentralen Alponb€rolch.
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Ractro Sonnenschein rvurdo im Soptembor
1982 gegrünclot.
Ein Lokalradio, im herrl ichen Burggrafenaml
gelogen, das sich an junge Leute bts ca. 35
Jahren r ichtot.
Ges€nd€t wird rund um dt€ Uhr-Kurzinlos,
Kleinanzeigen, Spezials€ndungan. Veran-
staltungshinweis€. Kulturl lps und Werbung.
Zu hören aut UKW 95,400 MHz tn Meran und
Umgebung,99,800 MHz tn Lana und tn Bozen
aul95,300 MHz in St€reo und RDS (Radto
OatB Syslom)! Radio Sonnenscholn isl  oin
wirkl ich lokales Radio:ein kletn€r Haul€n
,unger L€ute, der srch groBo Muh€ glbt. Frsi '
wi l l rg€ srnd es auch, die ehrenamthch clt€
lochnr6che und organisatorlsche lnlraslruk'
tur auf bauen, das Aulnahmestudlo und dl€
Sendeanlage betreiben. etn verantworl l tchss
Redaktronsteam bi ld€n utrd Radio-akl lv ge'
wordene Ouartterbewohner bei der Produk'
t ion von Senclungen unl€rstutzen.
Die Programmstruktur lst lock€r'  der Pfranta'
sie srnd kaum Grenzen gesetzt.  Zwei Ein'
schränkungen aber srnd klar lestgelegt: Zum
€inen sttahlt  Radio Sonnonschetn nur Sen-
dungon aus, dio wirklrch lokelb€zogen 6tnO,
und zum äncler€n hat slch reo€r Radlorna'
chor an dre verornbarlen Satzungen uncl dle
gelt€nden gosetzltchon Bastlmmungon zu
ha l ton .
Warunt  Rac l to  Sonnonschern? Oa kann rnan
g lerch  dre  Gegen l rage s te l len .  Was wät€  La '
na;Meran ohne Sonnerrsch6ln ?
Radto  Sonnanschsrn  geht  5o  schon lns  Ohr '

Radro  C  t s l  de r  e lnz lge
deutschsprachtge Sender,  der  e ine
Programmgesta l tung macht ,  d l€
spezrel l  dre jungere Zte lgruPPe
zwrschen I4 und 35 Jahren anspr lch l .
Our 

"* luel le  
Musixprogramm und c l ie

I  n leressante Ber lchterstat tung
Kommen  an :  I n l e rna t i ona le
Nachnchten,  Neuigkel ten aus d€r
Regron,  t t l teressanle Ber icht€ und
Refonagen aus a l ler  Wel t .  Radro-C-
Horer  srnd tmmer aul  dem lautendgn
was in Sudt i ro l  gerade , , in"  ls t '
Dre Spezral -Ht tParade von Scot t  .
Shannon aus Amer ika is t  der  Renner,
wenn es um internat ionale Hi ts  geht .
Fur  spezrel le  Wünsche g lbt  es
natur l ich jeden Abend e ine
Wunschsendung mi t  GrÜßen und
Gewrnnspte len.
lm Wrnter  ber ichtet  Radio C l ive aus
dem Bozner EishockeYstadion.
Freguenzgn
Bozen-Stadt  95,7 MHz - 'Großraum
Bozen  98 ,7  MHz '  B runeck  96 .0  MHz '
Brrxen 102,4 MHz -  Vinschgau 95'6
MHz - Meran 98,2 MHz - Sterzing 99'2
MHZ

e6
Flot te Musik und aktuel le  Intormat lon '
so präsent ier t  s ich Radio S3,  der  Top-
lender aus Br txen.
{980 aus der  Wrege gehoben,  s t rahl t
(er  Sender sein Programm auf  den
Frequenzen 96,9 MHz im gesamten
€isackta l  und auf  90,8 MHz im
Puster ta l  aus.  Radio S3 spr icht  e lne
f lörerz ie lgruppe von 10 b is  40 Jahren
trn und is l  somit  der  Br txner
f  aussender schlechthtn.  lm
.Radioc lub"  werden Hörerwünsche
' l rve gesendel  und auf  der  Ste l le
€r lu l l t .  Auf  pro less ionel les und
aua l i t a t i ves , ,Rad romachen"  l eg t  S3
tVert .  Dazu gehÖren auch d le
2ah l re rchen  Ku rznach r l ch ten  m i t

Ektuel ler  In lorntat ion aus dem
!ryel tgeschehen.  Kurznachrtchten g ibt

es  uä :  7 .30 ,  10 .00 ,  12 .00 ,  13 '00 ,  14 .00 '
,15.00,  16.00,  18.00 und 19.00 Uhr.
Lokales aus Sudtr ro l ,  e lne Ar t
Fressespiegel ,  g lbt  es um 7.30 Uhr '
lpor t rneloungen werc len dre imal
{ , iE l r c t r  ausges t rah l t  Abso lu te
! rnscha l t quo ten  werden  e r re l ch t ,
wenn dte Herm- und At tsn 'ar tssplete
des SSV Brtxen/Fors l  Hanobal l
.Jber l ragen werden.

Radio Holrday Pust€rtal OHG, gegründ€l lm
Früh l ing  1981 von Chr is t ran  Berk l rchsr  und
Oswald Raslner, sencl€t 24 Stund€n tagl lch
sorl clresem Zertpunt(t. SclrworPunkte cles
Programms srnd:
a) dre Intormation im Betetch Kultur. Unter '

hal lung, Gesundhert,  Sport und Wtssens-
wertes al lgemein (Nachrlcht€n)

b) ein harmonrsch abgastrmmles Musikpro'
gramm lur ern€ brelt€ |  lorerschlcht, vom
Jugendltchen btazum Horer lm mllt laren
Altor

Sendegebiet: Pustertal rnit  samtl ichen Sgi-
t€ntäl€rn, Ersacktsl und Wlpptal und Ga-
der ta l .
Frequcnren
Pustertal i  Ersacktal 101 ,7 MHz - Wipptal/Ei '
sacktal 97.2+98,4 MHz' bruneckJmitt lerss
Pusrertal 100,1 + 104,3+ 1O0.4 MHz'ober€s
Puslertal 101 ,7 + 1 00,4 + 9i i ,6 MHz '  Gaclertsl
100,1 MHz-Ahrntal 104,3 +99,6 MHz
SLOGAN:
Radro Holiday Pustortal, von uns hÖren Sie
nur  Gutes l
Korne computergesteuerten Programmab'
lduio, deshalb ist €tne Wefbeelnschaltung
zum bestmÖglachen Zeatpunkt loderz€i l  mÖg'
l ich. Ketne WorbeblÖcke, sondgrn gozr€lt  tm
Programm eing€baul€ Wrlrbo€lnschallun'
gen. Ausarb€itung von el l iz ientgn Warbo'
spots clurch ean eigenes Wortrestudlo mil
ertahrenen Fachkrätton.


