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hre Frage, Ihre Meinung
Das große TV-MEDIA-Leserforum
hindertensports in ORF Sport+
schon demnächst Neues tun.
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TV-MEDIA ist NEU!

.Stiefsportler'.

beim Rennen über

WPS

100 m: keine Üve-

Übertragungwert?

MEINUNG. Hier können Sie den Sendern und der
TV-MEDIA-Redaktion mitteilen, was Ihnen nicht
passt und was schon. Mail an leserbrießa)tv-media.at

Paralympics im TV nicht zumindest
die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie die Olympischen Spiele.
Von den Paralympics bekommt man
nur eine Zusammenfassung der
Highlights auf ORF Sport* zu sehen.
Nicht einmal die Bewerbe, an denen
Österreicher beteiligt sind, werden
live übertragen (...) Könnten Sie
vielleicht beim ORF nachfragen,
warum das so ist?

INGRID KREISSL: In London finden
im Moment die tollsten Paralympics statt warum findet man
beim ORF keine Meldungen darüber
im Telctcxt? Über die Olympischen
-

Spiele wurde doch auch seitenlang
geschrieben. Und warum gibt es,
wenn überhaupt, nur eine 20-Minuten-Zusammenfassung der Bewerbe auf ORF Sport+P (...) Der ORF

findet es offenbar nicht nötig, direkt von den Paralympics zu be- TV-MEDIA: Sehr nett, danke!
richten! Sind dem ORF die Behindertensportler nichts wert, oder VLADISLAV PRIBORSKY: Aktuell kann
weshalb sonst werden sie "ver- man bei UPC Sky-Programme besteckt"? Ich bin auf ARD und ZDF stellen. Im Filmpaket sind z. B. die
ausgewichen. (...) Normalerweise Sender Sky Action oder Sky Coschreibe ich keine Leserbriefe, medy enthalten, diese werden
aber dieses Thema ist mir zu wich- aber nicht im TV-Guide Ihrer Zeittig, um darüber zu schweigen.
schrift angeführt. Kann man in
der nächsten Zeit mit einer ErTV-MEDIA: Sie sind nicht die gänzung rechnen würde nur uneinzigen zwei, die die ORF-Pa- gern zu Konkurrenz wechseln!
ralympics-Berichterstattung bemängeln. Das Küniglberg-TV DORIS N1EDERMAYR: Ich beziehe TVzu Ihren Rügen: Fest steht: Der MEDIA seit der ersten Ausgabe
ORF berichtet 2012 in ORF und möchte gar kein anderes TVeins & in der Primetime von ORF Magazin. Ihr habt auch ganz viele
Sport+ 50 ausführlich wie nie Sky-Programme
dafür mal
zuvor von Paralympics. Die Er- DANKE! Aber könntet ihr vielleicht
öffnungS' und die SchlusszeremO' auch Disney Cinemagic und Spiegel
nie sind dabei live zu sehen. Au- TV ins Programm aufnehmen?
ßerdem, so viel sei verraten, wird
sich auf dem
KARL FELBERMAYER:Ich habe eine
Gebiet
große Bitte: Kann man von Sky
des Beauch den Heimatkanal in die TV-

-

JULIA SCHMELZER: Ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, dass die

auch das Sky-Senderprogramm
hineinnehmen, tv-digital hätte ich
nur ungern anstatt TV-MEDIA genommen, da Ihre Zeitschrift die
einzige ist, die ich wirklich seit
Jahren regelmäßig lese, selbst
wenn weit und breit kein Fernsehgerät ist. Sie haben auch als einzige Film- und Kinokritiken, die mit
meiner Meinung völlig übereinstimmen, was mir schon viel
Freude bereitet bzw. Leid erspart
hat. Auf diesem Wege möchte ich
dem TV-MEDIA-Team gratulieren
und wünsche weiterhin viel Erfolg!

-

,Versteckte[ Paralympics

TV-MEDIA: Schon erledigt!

ADOLF HÜTTER; Als TV-MEDIA-Kunde Denn ab dieser Ausgabe haben
und seit März auch Sky-Kunde wir das komplette Sky-Profreut es mich umso mehr, dass Sie gramm gelistet! Sie brauchen also

i

Der österreichische
Rollstuhl-AthletThomas Geierspichler

*>

MEDIA-Programmliste dazunehmen? Es sind dort oft gute alte
Filme zu sehen. Danke!

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

-

nicht zur Konkurrenz zu wechseln TV-MEDIA bleibt das beste Programm für Österreich!
-

PAUL BRECHER: Als Leser der 1.
Stunde möchte ich heute einmal etwas anmerken (...) Es wäre wünschenswert, dass den österreichischen TV-Sendern mehr Raum
gewidmet wird (Servus TV, ATV 2).

MARTIN PREDOTA: Ich bin seit längerem Abonnent Ihrer Programm-

zeitschrift, und

sie gefällt mir
sehr gut. Mir fällt dabei auf, dass
Sie sehr oft den Sender Servus TV
loben, aber in Ihrem Programmteil
hat der Sender, der auch aus meiner Sicht qualitativ sehr hochwertig ist, nur einen kleinen Platz.
Ich würde mir wünschen, dass
Servus TV mehr Platz bekommt.

JOSEF STOGKINGER: Es fallt mir auf,
dass der Sender Servus TV immer
mehr interessante Sendungen anbietet. Ich rege daher an, die Programmvorschau von Servus TV
ausführlicher zu gestalten!

TV-MEDIA: Vielen Dank!
Ihre drei und Hunderte anderer Briefe an uns haben uns
dazu bewogen, die Senderreihung in TV-MEDIA zu ändern
und den Österreichischen sowie einigen Qualitätssendern
noch mehr Platz einzuräumen.
Alle Details dazu ab S. 14 und
das beste Programm jede Woche neu in TV-MEDIA!
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