
Die Bridgewoche in Meran, Hotel Adria, 15. bis 22. April 2018. 

Ein Bericht mit ein paar Bildern. 
 

Als meine Frau und ich im letzten Jahr, zur selben Zeit, ein Testwochenende im Hotel Adria in 
Meran verbrachten, waren wir schon von dem kurzen Aufenthalt und den gezeigten Leistungen 
begeistert. Nun sind ja die eigenen Empfindungen bekanntlich subjektiv: Umsomehr freut es uns, 
dass diese Begeisterung von allen Teilnehmern bestätigt wurde. Eindeutig auch der Wunsch, diese 
schöne Destination auch für den nächsten Frühling wieder anzubieten. 

 

Das Hotel: Liebevoll geführt, herrlich ruhig und sonnig in einem Villenviertel Merans gelegen; in 
15 Minuten spaziert man durch Parks und blühende Promenaden ins Stadtzentrum; Die Zimmer 
im Haupthaus sehr stilvoll, aber neuwertig; beeindruckend der Lift, mit dem schon Kaiserin Elisa-
beth die oberen Etagen erreichte; in der nebenliegenden, mit unterirdischem Gang verbundenen 
neuzeitlichen Villa weitere fein möblierte Zimmer mit Balkon. 

 

SPA und Wellness: In der Villa haben wir ein ausreichend großes In-
nen-Schwimmbecken, einen Innen– und Außen-Whirlpool, Sauna, So-
larium und Ruheraum genossen. Auf der Liegewiese hörten wir nur Vo-
gelgezwitscher und die Turmuhr einer nahen Kirche. Einfach Entspan-
nung pur. Zwei Seiten der Halle können mittels großer Schiebefenster 
geöffnet werden, sodass man nahezu im Freien ist und auch gute 
Frischluft genießen kann. 

 

Der Spielraum: Im 3. Stock der Villa, mit Lift erreichbar, hatten wir 
einen hellen, sonnigen und gut 10 Tische fassenden Raum verfügbar. 
Zwei große Balkone, eine Rundum-Aussicht und am Abend beste 
Beleuchtung: Wohlfühlfaktor 1 auch beim Bridge. Meraner Mineral-
wasser im-
mer vor-
handen; zu-
sätzliche 
Getränke-

wünsche wurden vom 
Personal serviert. 

 

 

Die 3/4-Pension: Das Schlaraffenland beginnt schon beim Frühstücks-Buffet. Alles, was gesund 
ist, ist vorhanden. Mittags gibt es täglich ein köstliches Nudelgericht sowie diverse Mehlspeisen, 
Tee, Kaffee und Säfte. Das Abendmenü umfasst ein großes Vorspeisen-Buffet, vier warme Vor-
speisen, Suppe, 3 Hauptspeisen zur Auswahl (Fleisch, Fisch, Vegetarisch), Dessert, Käse und 
Obst. Die Speisen sind alle feinst zubereitet und trotz der Abendstund‘ bekömmlich. Für Wein-
liebhaber: Ein exzellentes Sortiment an Weiß– und Rotweinen wird fachkundig serviert. Und 
überhaupt: Das Personal ist immer freundlich, so wie der Hotelier selbst, der immer mithilft und 
für alle Wünsche und Anliegen seiner Gäste ein offenes Ohr hat. 


