
intertape
ein unabhängiger aktiver Audioclub

Der nicht-kommerziel le Hobby-Audioclub Intertape
wurde 1 972 als Tonbandclub Intertape Frankfurt
von Peter Claus Krings und Hanspeter Günster in
Frankfurt am Main gegründet.

Wir machen Hörspiele, Reportagen, vertonen
Gedichte, Geräuschaufnahmen, genehmigte
Musikaufnahmen, usw. und stel lten diese zu-
nächst auf Tonband, später auf Cassette oder
Minidisk unseren persönlich bekannten Hörern
vor, indem wir die Tonträger in einem sog. Rund-
bandkreis mit einer Adressenliste per Post
versandt haben.

Nach dem Abhören wurden die Tonträger an den
jeweils nächsten auf der Versandliste weiter-
geleitet, bis sie dann wieder beim Absender an-
kamen.

Dabei wurde von Anfang an großen Wert auf
qualitativ gute Inhalte und hohe technische
Qualität gelegt, was sich auch heute noch beim
Hören alter Aufnahmen als sehr positiv heraus
stel lt.

Später, als das Internet schnell genug war,
stel lten wir diesen Rundbandversand zum großen
Teil ein.

Wir machen nun jeden Montag und Donnerstag
um 21 Uhr eine ca. 90-minütige Webradiosen-
dung, in der wir wiederum unsere eigenen Audio-
produktionen in Magazinform unseren Hörern vor-
stel len.

Das Webradio des Audioclubs Intertape heißt
"Radio Intertape Live" und seine Sendungen sind
wie tönende Magazine zu hören.

Da wir oft auch clubinterne Themen oder Beiträge
haben, sind die Sendungen am Montag nicht öf-
fentl ich.

Musik spielt dabei eine untergeordnete Rolle und
sie ist meist gemafrei, obwohl wir bei der GEMA
offiziel l als Webradio gelistet sind und ent-
sprechende GEMA- und GVL-Gebühren bezah-
len.

In der öffentl ichen Sendung am Donnerstag wird
die Musik ausgespielt, es gibt Bandbios, Informa-
tionen aus dem Leben und lustige Kurzgeschich-
ten zu hören. Man kann diese Sendung auch
nebenbei hören!

Die Mitgl iedschaft im Hobby-Audioclub ist in den
ersten 1 2 Monaten beitragsfrei und dann kostet es

EUR1 .- (ein) pro Monat. Austreten kann man
formlos jederzeit - eMail , Brief oder Anruf genügt.
Zum Reinschnuppern kann man sich unverbind-
l ich als Gasthörer anmelden und wird über al le
Sendetermine und das jeweil ige Programm per
eMail informiert.

Wer mit guten Audioproduktion Bilder im Kopf der
Hörer zu erzeugen wil l , kann beim Hobby-Audio-
club Intertape und seinem Webradio auch aktiv
mitwirken, sei es als Sprecher, Produzent, Ideen-
geber, Autor, Texter, usw. und natürl ich gern mit
eigenen Audiobeiträgen.

Diese müssen qualitativ gute Inhalte aufweisen,
sowie technisch einwandfrei sein und dürfen keine
diskriminierende oder fremdenfeindl iche Inhalte
haben.

Selbstverständl ich müssen die Rechte von Fremd-
autoren berücksichtigt werden, d.h. wir oder
unsere Mitmacher müssen vor jeder Vertonung
von Fremdmaterial die jeweil igen Rechte ein-
holen.

Radio Intertape Live kann über unsere Website
unter www.intertape.de gehört werden, wenn man
den Menupunkt <Webradio> oder <Öffentl icher
Stream> anklickt. Dort findet man entsprechende
Player und auch die URL, um unseren Stream
direkt zu hören.

Das alles macht noch viel mehr Spaß, wenn sich
viele Hörer dafür interessieren, weshalb wir uns
nicht nur über aktive Mitmacher, sondern jeden
Hörer sehr freuen.

Sie sind al le herzl ich eingeladen!

Kontaktdaten:
Hanspeter Günster
www.intertape.de
hpg@intertape.de

03-201 5-D




