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VALAMAR HOTELS & RESORTS 
IN KROATIEN
Zwischen Frust und Lust liegen nur wenige Stunden Autobahn: Wenn viele Teile Mit-
teleuropas im nassen Grau versinken, ist das sonnige Klima Kroatiens nur wenige Au-
tostunden entfernt. Bei milden Temperaturen und Sonne auf der Haut machen Biken, 
Wandern, Tauchen oder Tennisspielen einfach richtig Spaß. Vor allem im Frühling und 
Herbst spielt der Süden diesen Trumpf aus. Perfekt untergebracht sind Sportler und 
Aktivurlauber in den Valamar-Hotels in Istrien, auf der Insel Krk und in Dubrovnik, denn 
die sind ganz speziell auf diese Zielgruppen ausgerichtet.



MOUNTAINBIKEN

Sie erwartet eine riesige Auswahl an Topstrecken. In grüner Landschaft durch Weinberge 
und Olivenhaine fahren, den Duft des Meeres in der Nase spüren − das ist Le- bensqualität 
im Sattel. An einem Tag erklimmen Sie Höhenmeter um Höhenmeter und kämpfen sich 
weit ins Landesinnere, am nächsten Tag erholen Sie sich bei gemütlichen Ausfahrten 
auf den sanften Anhöhen in Küstennähe und genießen dabei das Panorama mit dem 
glitzernden Meer im Hintergrund. Istrien und die Insel Krk bieten alle Möglichkeiten für 
Mountainbiker: über 2.000 km markierte Mountainbiketrails oder die Parenzana-Tour, 
die 77 km entlang der alten Eisenbahnstrecke von der slowenischen Grenze bis PoreË 
führt. Die Parenzana-Tour kann auch als Trekkingtour unternommen werden und eignet 
sich perfekt, um das Landesinnere und die Küste kennenzulernen.



RENNRADFAHREN

Von einer Trainingswoche in Istrien oder auf der Insel Krk im Frühling 
profitieren Rennradfahrer die ganze Saison. Schon Wochen früher 
als an anderen Radsportdestinationen herrschen hier großartige äu-
ßere Bedingungen; und viele Biker kehren im Herbst zurück, um die 
Saison zu verlängern. Was immer wieder für Verwunderung sorgt, 
ist, wie wenig befahren die Straßen der Umgebung sind − ein Traum 
für jeden Rennradfahrer. Da kann man mal locker neben dem Sport-
skameraden herfahren, über Gott und die Welt (oder das Rennrad-
land Kroatien) philosophieren und die malerischen Dörfer im Landes-
inneren und an der Küste bewundern.



Die eigenen Füße und ein wenig Kondition − mehr braucht man tatsächlich nicht, um 
mit einem Rucksack voll großartiger Erinnerungen wieder heimzukehren. Zum Wan-
dern herrschen in Istrien, auf Insel Krk oder rund um Dubrovnik schon dann perfekte 
Bedingungen, wenn in den Alpen noch Skifahrer unterwegs sind. Die Sonne auf der 
Haut, die duftende Natur − das sind Zutaten für einen inspirierenden Wanderurlaub im 
beginnenden Frühling. Und eine Jausenpause mit Meerblick ist auch etwas, das Wan-
derer nicht gerade täglich serviert bekommen.

WANDERN



Tennisfreunde kommen in Istrien, auf Krk und in Dubrovnik auf ihre Kosten. Allein in 
Istrien gibt es 430 Sandplätze und auch die Valamar-Anlagen verfügen über beste 
Courts in allen Destinationen. Bei Profis und Hobbyspielern gleichermaßen beliebt 
sind das Prickeln der Sonne auf der Haut und die Aussicht auf eine erfrischende 
Schwimmrunde im Meer. So lässt es sich besonders motiviert auf den gelben Ball 
dreschen. Und wenn man nicht gerade ein Ass im Tennis ist, dann helfen die vielen 
Tennisschulen gern weiter.

TENNIS 



Durch die Taucherbrille ergeben sich einmalige Perspektiven: Das Abtauchen im Meer 
ist fast wie das Eintauchen in eine andere Welt. Tauchfreunde finden vor den Küsten 
Istriens, Krks und Dubrovniks großartige Unterwasserwelten vor. Die Unterwasserflora 
und -fauna, Riffe, Höhlen oder Schiffswracks, die Zeugen vergangener Zeiten, kön-
nen erkundet werden. Einsteigern helfen die Profis in den Tauchzentren bei den ersten 
Übungen für diese faszinierende Sportart, aber auch erfahrene Taucher sind dort rich-
tig, um sich die besten Plätze zeigen zu lassen.

TAUCHEN



ISTRIEN ∑ EIN IDEALES ZIEL FÜR DEN 
SPORTLICHEN URLAUB
Los geht es an der Küste und nach wenigen Fahrminuten mit dem Bike hat man einen 
Hügel erklommen und schaut von oben aufs Meer hinunter. Nach dem Sport lassen 
sich die Akkus mit leckeren regionalen Spezialitäten wieder auffüllen. Die Pluspunkte 
Kroatiens finden sich in Istrien geballt: Sonne, Meer, Landschaft und Kulinarik − ein 
Traum. Das gilt auch für weitere sportliche Optionen: Wandern mit Meerblick ist pure 
Entspannung, der Tennisschläger ist immer im Gepäck und Tauchen ist durch die vie-
len Tauchschulen nicht nur etwas für Fortgeschrittene. Noch ein Pluspunkt Istriens: 
Durch die hervorragende Anbindung an das gute Verkehrsnetz ist man im Nu dort − 
auch spontan übers Wochenende!



KRK ∑ EINE TRAUMINSEL FÜR 
AKTIVURLAUBER
Schon die Anfahrt wird zum Erlebnis: Über eine monumentale Brücke erreicht man Krk, 
die größte Insel Kroatiens. Ihre Landschaft macht es einem leicht, den Alltag hinter sich 
zu lassen. Die Insel, Sie und Ihre Lieblingssportart − hinter jeder Kurve und jedem Hügel 
gibt es etwas Neues zu entdecken. Die Insel ist dabei groß genug, dass selbst Krk-
Stammgäste immer wieder neue Wege und Plätze entdecken. Viele Rad- und Wander-
routen sind ausgeschildert und laden, so wie die Tennisplätze und Tauschspots auch, 
zum aktiven Genießen ein.



DUBROVNIK ∑ FÜR AKTIVE

Dubrovnik, seine Altstadt und das Meer − das ist die eine Seite. Die andere, weniger 
bekannte ist das sich anschließende, hügelige Landesinnere. Es ist perfekt, um jeden 
Bewegungshunger zu stillen: den Rucksack aufsetzen und losmarschieren, mittags in 
einem Gasthaus einkehren und großartigen Fisch speisen und am Nachmittag ein Ten-
nismatch mit einem Freund oder die strapazierten Füße zur Erholung ins Meer halten 
− herrlich! Letzteres ist jedenfalls die einzige Art, sich als Wanderer nasse Füße einzu-
handeln − die kroatische Wettergarantie gilt natürlich ganz besonders im Süden.





VALAMAR 
SPORT-HOTELS

HOTEL DESTINATION Mountainbike Rennrad Trekkingbike Triathlon Wandern Tennis Tauchen

Valamar Diamant Hotel 4* PoreË, Istrien x x x x x x x

Valamar Club Tamaris 4* PoreË, Istrien x x x x x x

Valamar Pinia Hotel 3* PoreË, Istrien x x x x x x

Hotel & Casa Valamar Sanfior 4* Rabac, Istrien x x x x x x

Allegro Hotel 3* Rabac, Istrien x x x x x x

Valamar Koralj Hotel 3* Krk x x x x x x

Valamar Club Dubrovnik 3* Dubrovnik x x x

Mehr Infos über Bike-Hotels auf
www.valamar.com/radreisen

Mehr Infos über alle anderen Hotels auf
www.valamar.com/sport-urlaub

Valamar Club Tamaris 4* 

Tipp:

Kegeln 

in PoreË 

Valamar Koralj Hotel 3*




