
 

 
 
 
 
Bozen, 11.11.2019  Bolzano, 11/11/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 204/19  N. 204/19 

   
   
   
 

Pferderennplatz Meran  Ippodromo di Merano 
   
Im Jahre 1923 verschmolz die Gemeinde Unter-
mais mit der Gemeinde Meran. Die bereits laufen-
de bauliche Erschließung nahm so ab Mitte der 
Zwanzigerjahre an Fahrt auf. Das Straßennetz 
wurde ausgebaut, die bestehenden Sportanlagen 
merklich vergrößert und modernisiert. Es wurden 
zahlreiche Neubauten angefertigt, darunter Mehr-
familienhäuser und mehrere Kasernen mit dazu-
gehörigen Dienstwohnungen für die Familien von 
Offizieren und Unteroffizieren. 

 Nel 1923 il comune di Maia Bassa fu inglobato in 
quello di Merano e lo sviluppo architettonico, già 
in corso, subì una ulteriore accelerazione a partire 
dalla metà degli anni Venti. Fu, potenziata la rete 
stradale, mentre gli impianti sportivi preesistenti 
furono notevolmente ingranditi e dotati di moderne 
strutture. Vennero costruiti numerosi edifici abitati-
vi collettivi, tra cui una rete di caserme e i relativi 
alloggi per familiari di ufficiali e sottufficiali. 

   
Zum Pferderennplatz ist insbesondere anzumer-
ken, dass Meran seit 1896 mit Pferderennen in 
Verbindung gebracht wird. Damals wurde das 
erste Rennen dieser Art auf den Wiesen des frü-
heren Hotels Meranerhof ausgerichtet. Die erste 
Rennstrecke, die ganze 900 Meter lang war, wur-
de auf dem damaligen Sportplatz von Untermais 
feierlich eröffnet. Als man Ende der Dreißigerjahre 
beschloss, das Gebiet zu erneuern, entschied 
man sich auch für den Bau eines großen, neuen 
Rennplatzes. Mit der Planung wurde umgehend 
der Architekt für Pferderennplätze schlechthin, 
Paolo Vetti Violi, beauftragt, der damals an der 
Istanbuler Pferderennbahn arbeitete und bereits 
zahlreiche Rennbahnen gebaut hatte, von San 
Siro in Mailand (1911), über die Rennbahnen von 
Mirabello in Monza (1923), Cassalone in Grosseto 
(1923), Capannelle in Rom (1924), Agnano in 
Neapel, die Pferderennbahnen Cascine in Florenz 
(1928), Arcoveggio in Bologna (1930) bis hin zu 
jener in Ankara, Türkei (1933). 

 Per quanto attiene nello specifico all’Ippodromo, 
l’ippica a Merano aveva trovato i suoi esordi già 
nel 1896 con la prima corsa nei prati dell’allora 
Hotel Meranerhof. La prima pista, lunga ben 900 
metri, era stata inaugurata all’interno dell’allora 
Sportplatz di Maia Bassa. Quando, alla fine degli 
anni Trenta, si decise di riqualificare la zona si 
decise anche di costruire un nuovo grande im-
pianto ippico. L’ideazione fu subito affidata 
all’architetto di ippodromi per eccellenza Paolo 
Vietti Violi che stava lavorando all’Ippodromo di 
Istanbul e aveva già realizzato gli impianti di San 
Siro a Milano (1911), l’Ippodromo di Mirabello a 
Monza (1923), l’Ippodromo del Casalone a Gros-
seto (1923), l’Ippodromo delle Capannelle a Roma 
(1924), l’Ippodromo di Agnano a Napoli, 
l’Ippodromo delle Cascine a Firenze (1928), 
l’Ippodromo dell’Arcoveggio a Bologna (1930), 
l’Ippodromo di Ankara in Turchia (1933). 
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Für Meran entwarf Vietti Violi einen prächtigen 
Pferderennplatz, der bis ins kleinste Detail aus-
führlich ausgearbeitet war und über zwei großzü-
gige und architektonisch sehr elegante Zuschau-
ertribünen verfügte: ein wahres Wunder der Archi-
tektur. Er entwarf auch das an den Rennstall an-
grenzende Reitdorf Borgo Andreina, mit Ställen 
für 260 Pferde und Wohnungen für Jockeys und 
Stallburschen. 

 A Merano Vietti Violi ideò un ippodromo maestoso 
completo di ogni più piccolo particolare e con due 
tribune ardite per capienza di pubblico ed eleganti 
nelle sue linee architettoniche. Un vero gioiello 
architettonico. Vicino ideò anche Borgo Andreina 
con le scuderie per 260 cavalli e gli alloggi per 
fantini e addetti alle stalle. 

   
Der erste Große Preis von Meran wurde im Jahre 
1935 ausgerichtet, noch bevor die eindrucksvollen 
Tribünen vollendet worden waren. Das mit der 
Meraner Lotterie verbundene Pferderennen war 
sofort ein Riesenerfolg und rührte für die Stadt 
Meran und den Pferderennplatz kräftig die Werbe-
trommel. 

 Senza ancora aver portato a termine le suggestive 
tribune, nel 1935 si corse il primo Gran Premio 
legato alla Lotteria di Merano e fu subito un enor-
me successo ed un importante volano pubblicita-
rio per la città e per l’Ippodromo meranese. 

   
Die Anlage, heute Eigentum der Stadtgemeinde 
Meran, ist eine „geschützte Grünfläche“. Diese 
Unterschutzstellungsmaßnahme sieht die Wah-
rung der Grünflächen sowie der sogenannten 
wertvollen „bestehenden“ Bauwerke vor; dies wird 
in Art. 2, Absatz 1 der Unterschutzstellungsmaß-
nahmen und Auflagen des Landschaftsplanes 
ausdrücklich erwähnt. 

 L’impianto, che attualmente è di proprietà del Co-
mune di Merano, è sottoposto al vincolo di “verde 
protetto”. Il contenuto di tale vincolo prevede la 
tutela del verde e delle cosiddette costruzioni di 
pregio “esistenti”; ciò viene esplicitato dall’ art. 2 
comma 1 dell’elenco dei vincoli e relative prescri-
zioni del piano paesaggistico. 

   
Im Gemeindebauleitplan ist die Fläche als „Gebiet 
mit besonderer landschaftlicher Bindung“ einge-
tragen. Der Pferderennplatz ist weit mehr als eine 
einfache Grünfläche und darf nicht als losgelöst 
von den Gebäuden betrachtet werden, die der 
Architekt Vietti Violi entworfen hat. Das Gebiet ist 
als Teil des „Ensemble 37“ eingetragen. Die hier-
für vorgesehenen Schutzmaßnahmen sind den 
entsprechenden Durchführungsbestimmungen zu 
entnehmen. Demzufolge dürfen die Bauwerke 
nicht abgerissen werden; zudem sind für deren 
vollständige Renovierung ausnahmslos Maßnah-
men unter der Aufsicht des Denkmalamtes zuläs-
sig. 

 Nel piano urbanistico comunale la superficie è 
contrassegnata come zona con particolare vincolo 
paesaggistico. L’Ippodromo è molto di più di una 
area verde e questa non deve essere disgiunta 
dagli edifici progettati dall’architetto Vietti Violi. La 
zona è inserita “nell’insieme n. 37”, con le conse-
guenti forme di tutela di cui alle rispettive norme di 
attuazione. In cui tutte le costruzioni non possono 
venire demolite e sono ammesse solo le opere 
necessarie per la loro manutenzione completa-
mente 

   
Diesbezüglich hat der Landeshauptmann im März 
2019 in den örtlichen Medien kundgetan, dass die 
Landesregierung der Stadtgemeinde Meran 60 % 
des Pferderennplatzes als Tausch für das ehema-
lige Krankenhaus Lorenz Böhler abkaufen möch-
te. 

 In merito a ciò, il presidente della Giunta Provin-
ciale ha riferito, sui media locali nel marzo del 
2019, la volontà di acquisire il 60% dell’area 
dell’Ippodromo dal comune di Merano dando in 
permuta l’ex ospedale Lorenz Boehler. 

   
Das Land möchte, dass der Rennplatz zu einem 
Bezugspunkt für den Südtiroler Reitsport, seine 
Pferde und insbesondere die Haflinger wird. 

 La Provincia vuole farlo diventare un centro di 
riferimento per l’ippica dell’Alto Adige, per i cavalli 
e soprattutto per gli avelignesi. 

- In Anbetracht der Rolle, die der Maiser Pferde-
rennplatz seit seinem Bau auf nationaler und 

 - Considerato il ruolo nazionale e internazionale 
che l’Ippodromo di Maia ha ottenuto fin dalla 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.11.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
5491/TW/vr/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/11/2019, n. prot. 5491/bb/ci 

internationaler Ebene spielte und immer noch 
spielt; 

sua costruzione, che tutt’ora detiene; 

- in Anbetracht des unbezifferbaren historischen 
und architektonischen Wertes des gesamten 
Meraner Pferderennplatzes; 

 - Considerato l’altissimo valore storico architet-
tonico di tutto l’impianto ippico meranese; 

- in Anbetracht der hochqualitativen, langen 
Rennsportsaison, die durch den Großen Preis 
von Meran auch international große Anerken-
nung findet; 

 - Considerata la qualità internazionale dell’attività 
sportiva svolta nella lunga stagione ippica, che 
trova nel Gran Premio un riconosciuto momen-
to apicale di livello internazionale; 

- in Anbetracht des Wertes einer derart schönen 
und bedeutenden Anlage für Handel und Tou-
rismus, 

 - Considerata l’importanza turistico-commerciale 
di un impianto di tale bellezza ed importanza; 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 
   
a) den Maiser Pferderennplatz unter Denkmal-

schutz zu stellen, bevor andere Aufwertungs-
projekte beschlossen werden; 

 a) a mettere sotto tutela della Sovrintendenza 
delle Belle Arti l’Ippodromo di Maia prima di 
ogni altro progetto di rivalutazione dello stesso;

b) einen klaren und gut durchdachten Aktionsplan 
für die Restaurierung und den Schutz der Bau-
werke der gesamten Anlage sowie für die er-
forderliche Finanzierung zu erstellen; 

 b) a disegnare con chiarezza un serio piano di 
intervento di restauro e salvaguardia delle strut-
ture architettoniche dell’intero impianto e il suo 
doveroso finanziamento; 

c) eine Neubewertung des Pferdesports auf Lan-
desebene durchzuführen und dabei die 
Schlüsselrolle Merans zu würdigen; es sollen 
die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, auch um weitere internationale 
Beziehungen zu knüpfen, die Mais zu einem 
der bekanntesten und meistbesuchten Pferde-
rennplätze Europas machen. 

 c) a definire con chiarezza un progetto di rilancio 
del settore ippico in Alto Adige rispettando il 
ruolo principe di Merano, elargendo a tale sco-
po i giusti finanziamenti atti anche ad intessere 
quelle relazioni internazionali che hanno fatto di 
Maia uno degli ippodromi più noti e frequentati 
d’Europa. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 


