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Sie sind Besih:e r eines To~ bandgerötes . Erfahrungs
gemöß 9~ht nich t a lles so gle tl , wie Sie s ich 
dos vorg este llt he ben. Manche Schwierigkeiten 
stellen sich ein, so 
Freude on Ihrem 
möchte Ihnen der 
(RdT) helfen, der als 
den Interessen der 
Bundesrepublik und 

daß Sie nicht die rechte 
Tonbandgerät hoben. Hie,' 
.Ring de r Tonbandfreunde ' 
Tanband -Amateur-Vere inigung 

Tonbandamateure für die 
Berlin (West) im internatio

nalen Zusammenschluß de r Fede ratian Internatio
nale des Chasseurs de San (FICS) dient. Er wurde 
1957 mit dem Ziel gegründet, den Tonbandous
tausch zwischen Tonbandomateuren zu vermitteln 
und zu fördern . Dabei sollen die Beziehungen 
von Mensch zu Me nsch über allem anderen 
stehen. 

Der RdT gibt ein .Hobbybuch· mit einem Anhang 
• Mitgliederverzeichnis· heraus , dos Angaben Ober 
die Interessengebiete der Tonbandamateure und 
Hinweise über den Tonbandaustausch enthölt. 
Das .Habbybuch* enthält auf 120 Seiten Rat
schläge für den Tonbandamateur. 

Die Monalsschrift "der tonbondfreund" wi rd als 
Pu bli kal ionsargol1 des RdT jedem Mitglied kosten
los zugesleJlt . Die Zeitschrift enthält prakt ische 
Anregungen, technische Hinweise und bringt 
Wissenswertes fO r den Tonbandamateu r. 

Den Mitgliedern des RdT steht ein technischer 
Beratungsdienst zur Verfügung. 

Der RdT veranstaltet regionoie Treffen, die dem 
Geda nke naustausch und dem persönlichen Kontakt 
dienen . In Arbeitsgruppen wird praktische Arbeit 
geleistet. Durch jährliche nationale und inter
nationale Tonband-Wettbewerbe werden die besten 
Tonbandaufnahmen ermittelt. 

Auch Sie sind bei uns herzlich willkommen . Mit 
der Obersendung des anhängenden Scheines, der 
Zahlung eines Jahresbeitrages und einer Auf
nahmegebühr können Sie Mitglied im RdT werden. 

Mit besten Grüßen und Gut Ton 
RING DER TONBANDFREUNDE 
Geschäftsstelle: 
3 Honnover-Hoinholz, Postfach 

Hier abtrennen und on ,.W1,nsm ~Albre.lht~ '· R.!Mf~II ~ JtüI:l IIv;M;;n· einsenden. 

An 

p,.:, c'Wilhelm Albrecht 

Referat ,Publikation' i\ Ri ,!~ Per TP1andfr",~~e 

3 Hannover-Hainholz - I\..._ 

p>J:a ch 

Hiermit bitte ich um Aufnahme Mitglied in den RING _DI;R TONBANDFREUNDE. 


Als Unkostenbeitrag ,- für 1 Jahr 


DM 3,  s 
DM 3,20 für .habby-buch" mit Mitgliederverzeichnis einschI. Porto 

auf Postschedckonto Hannover 236530 fOr Geschäftsführenden Verein 

.RING DER TONBANDFREUNDE' Oberwiesen. 

Ich weiß, daß der Anhong im Hobbybuch, das , Mitglieder-Verzeichnis' Eigentum des RING DER 

TONBANDFREUNDE bleibt und werde es zurückgeben, wenn ich nicht mehr Mitg lied bin . 

....···..········· .. (ö;tj'····.·....·..····· den ............................. 19............ 

(Unterschrift 

Vom RdT Kenntnis erhalten durch 
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Hier abtrennen und on ,~ 11I1!1jn \'Al breJj',t~ 1 il.!~f~II ~ IiUYII~II' einse nden. 

An 

Wilhelm Albrecht 1\ :1 

Referat . Publikation" dAS Ri ,!~ Per .1Piandfr''l\'~8 

3 Hannover-Hoinholz 1\ - , I.. o.,J 
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Hiermit bitte ich um Aufnahme Mitglied in den RING _DI;,R TONBANDFREUNDE_ 


Als Unkostenbeitrag 
 DM ,- für 1 Jahr 

DM 3,- Aufnahmegebüh-r 

DM 3,20 für . hobby-buch" mit Mitgliederve rzeichnis einschI. Porto 

auf Postscheckkonto Hannover 236530 fOr Geschäftsführenden Verein 

,RING DER TONBANDFREUNDE' überwiesen. 

Ich weiß, daß der Anhang im Hobbybuch, da s , Mitgliede r-Verzeichnis' Eigentum des RING DER 

TONBANDFREUNDE bleibt und werde es zurückgeben, wenn ich nicht mehr Mitglied bin . 

........" ....·.....iö;:tj....... , ........·....... den ..............,................... ,..... 19............ 

(Unterschrift 

Vom RdT Kenntnis erhalten durch 
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