
 

 

 

AUSSCHREIBUNG 

 

Sportvereine machen Radio: Wir stellen uns vor im Bürgerradio des Radios 

Bonn/Rhein-Sieg 

 

Am 29. Oktober 2016 hat der KSB mit dem Studio Eins e.V. die Vereinbarung über 

die Zusammenarbeit bei der Gestaltung des Bürgerradios im Verbreitungsgebiet des 

Rhein-Sieg-Kreises durch die Sportvereine unterzeichnet. Am 07.11.2017 wurde die 

Fortführung dieser erfolgreichen Kooperation bestätigt. 

 

Was wird geboten? 

 

Jeden letzten Mittwoch im Monat (1x pro Quartal) kann sich jeweils ein Sportverein 

von 21-22 Uhr Sendezeit im Bürgerradio präsentieren. Das Bürgerradio von Studio 1 

geht im Lokalsender Radio Bonn/Rhein-Sieg auf Sendung.   

 

Wie geht das? 

 

Pro Sendezeit gibt es fünf Einspielungen für die Vereine. Was aus der Sendezeit und 

den Einspielungen gemacht wird, liegt bei jedem Verein selbst: ob sie im Studio oder 

im Verein vor Ort die Beiträge produzieren, ob sie sich an der Musikauswahl 

beteiligen oder ob sie sich auch noch in der Soundcloud einbringen wollen – darüber 

entscheidet jeder Verein selbst. Jeder – auch jeden Alters! - kann mitmachen und 

erleben, wie Radio funktioniert. Auch Ungeübte werden schnell die Scheu vor dem 

Mikrofon verlieren. 

 

 

                              



Wer ist Studio Eins e.V.? 

 

Die Studio Eins e.V. Bürgerfunkinitiative ist eine von der Landesanstalt für Medien 

Düsseldorf anerkannte Radiowerkstatt mit Sitz in Königswinter-Oberdollendorf. 

 

Wie können Sie mitmachen? 

 

Um Ihr Interesse zu bekunden, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an kontakt@ksb-

rhein-sieg.de mit Angabe eines Ansprechpartners, dessen E-Mailadresse und 

Handynummer sowie ein zeitliche Angabe zur möglichen Erreichbarkeit.  

Auch bitten wir um zwei bis drei Sätze, die das Thema des Beitrages grob umreißen 

(z.B. wäre es hilfreich zu wissen, welche Abteilung/Aktion/besonderer Anlass im 

Mittelpunkt der Sendung stehen soll). 

 

Wie geht es dann weiter? 

 

Die Anmeldungen werden beim Kreissportbund gesammelt und gesichtet und in eine 

bestimmte Reihenfolge gebracht. Über die Reihenfolge der Beiträge werden Sie 

zeitnah informiert. Die Liste mit allen Interessenten wird an Studio Eins e.V. 

geschickt. Die Mitarbeiter vom Studio Eins nehmen dann rechtzeitig Kontakt mit 

Ihnen auf und besprechen alles Weitere (wo wird die Sendung aufgenommen, was 

braucht man, wie lange dauert das, wie funktioniert die Soundcloud usw.) 

 

Was kostet das? 

 

Studio Eins e.V. bittet um eine Spende in Höhe von 50 Euro! Bei einem Engpass 

kommt der KSB Rhein-Sieg gerne dafür auf. Bitte sprechen Sie uns an. 
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