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Das wird geboten: den aufschlag
perfektionieren, die rückhand verbessern und an der eigenen technik
feilen – die Profis des Match Ball
Firenze Country Club, der nur 500
Meter entfernt von der Villa la
Massa mit 16 Plätzen aufwartet,
stehen tennisliebhabern mit rat
und tat in den Kursen zur Seite. anfänger sowie Profis dürfen sich auf
ein individuelles training, angeleitet
durch erfahrene, englischsprachige
tennisexperten und basierend auf
einer professionellen Videoanalyse,
freuen. das Villa la Massa tennis
Camp 2022 ist am 15. und 16. Juli,
am 5. und 6. august, am 19. und
20. august sowie am 9. und 10.
September buchbar.
Preis: zweitägiger tenniskurs plus
Übernachtung ab 1.950 euro für
zwei Personen

Sportlich
duRch
Sommer
den
Info: reservierungen sind unter
reservations@villalamassa.it oder
unter +39 055 626 11 möglich.
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gesund&Fit

Borgo di Luce i Monasteri
SyRAKUS, iTAlieN

Das wird geboten: Der 2012 gegründete
i Monasteri Golf Club ist ein integraler Bestandteil des renommierten 5-Sterne Borgo di luce
i Monasteri in Syrakus. Der Golfplatz erstreckt
sich innerhalb einer Plantage aus Orangenund Mandarinenbäumen, Zitronenbäumen
und Feigen – ein mediterranes Golf-Paradies,
in dem Gäste ihren Geist entspannen können.
Preis: 3 Nächte inklusive Golfen, Spa und
Frühstück ab 303 euro p. P.
Info: imonasterigolfresort.com

volles programm
Vom Surfen über Tennis
bis hin zum Golfen –
diese Hotels versprechen
einen sportlichen
Sommerurlaub.

Aethos ericeira

eNCARNAçãO, PORTUGAl
Das wird geboten: Das Hotel, ein abgelegenes Anwesen inmitten der Natur, blickt
von einer Klippe auf den Atlantik, wo einige
der besten Wellen der Welt warten. Surfer
schätzen die Küste mit ihren dramatischen
Klippen, goldenen Sandstränden und friedlichen kleinen Buchten schon lange. Die
Region wurde sogar als europas einziges
„Surfreservat“ ausgezeichnet.
Preis: Doppelzimmer ab 250 euro pro Nacht

D

en Fokus (wieder) finden,
die Gedanken loslassen
und den Adrenalinrausch
im ganzen Körper spüren
– eine Auszeit vom tristen
Büroalltag und dem ständigen Sitzen
muss nicht unbedingt Sonnenbaden
und Wellnessen bedeuten. Neben
Beach-Days und wohltuenden Massagen im Spa-Bereich brauchen viele Menschen vor allem auch eine Sache zum
Entspannen: Action! Tennis-Camps in
der Toskana, Golf-Urlaub auf Sizilien
oder Wellenreiten in Europas einzigem
Surfreservat in Portugal – die gesund&fit-Redaktion stellt fünf Hotels
vor, in denen der nächste Sommerurlaub garantiert sportlich wird.

Getty, Hersteller

Die richtige Balance

Info: aethoshotels.com

Dolce Vita Hotel
Jagdhof
NATURNS, iTAlieN

Das wird geboten: Adrenalingeladene Abenteuer der extraklasse, die vom
hoteleigenen Adventure Coach Sonja
individuell für die Gäste geplant werden.
Ob Sonnenaufgangstouren, Klettersteige,
Wildwasser-Rafting oder Bogenschießen –
Sonja findet für jeden Urlauber genau die
passende Aktivität.
Preis: Zimmer ab 163 euro p. P. pro Nacht
Info: dolcevitahotels.com

Die braucht man nicht nur beim Rafting im Dolce Vita Hotel Jagdhof, sondern generell bei einem aktiven Urlaub
in der Natur. Ein Spa-Bereich ist in allen fünf Hotels zu finden, sodass man
nach einer ganztägigen Radtour durch
die Salzburger Bergwelt oder nach einem anstrengenden Tag am italienischen Tenniscourt die Füße hochlegen
und die geforderten Muskeln entspannen kann. Ein Highlight: Im Aethos Ericeira wird Wellness nach den Ritualen
des Hamam zelebriert. Gäste nehmen
ein Sonnenbad am beheizten Salzwasserpool, entgiften in der Außensauna
oder relaxen im Whirlpool.
jessica farthofer

Hotel Der Löwe

leOGANG, ÖSTeRReiCH
Das wird geboten: Mit 780 km Mountainbike-Strecken in allen Schwierigkeitsgraden
und 480 km Radwegen liegt ein eldorado
für Tourenfahrer und e-Biker direkt vor der
Tür. Durch eine Kooperation mit der naheliegenden Bikeschule erhalten löwe-Gäste
15 Prozent ermäßigung auf das Bikeparkticket sowie einen kostenlosen Shuttle hin
und retour.
Preis: ab 170 euro p. P. pro Nacht inklusive
Vollpension
Info: loewe.at
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