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Wissenswertes rund um den Bergsport! 

 

 

Rückblick August 2020: 
Ein spannender August mit wunderschönen Erlebnissen geht zu Ende. Wir möchten Dich mit  
einigen Bildern daran Teil haben lassen... 

 

Watzmann Ostwand  

Das war der perfekte Tag für die Ostwand . Es ging mit dem ersten Schiff  nach  
St. Bartholomä. Die beeindruckende Ostwand konnten unser Bergführer Andi mit seinem  

Gast bei Besten Bedingungen durch klettern ... Respekt! Der Ausblick auf der Südspitze  
war sensationell. Danach ging es über das Wimbachgries zur Wimbachbrücke und das Abenteuer  

war geschafft ! 
 
 

 

 

 

 

 

Stubaier Reibn 
Beste Bedingungen haben diese unglaublich schöne Tour für unsere Gäste perfekt gemacht. 
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4000er Runde im Wallis  
Die 4000er Runde im Wallis war ein voller Erfolg. Das Wetter und die Bedingungen  
generell hätten nicht besser sein können. Unsere Gäste waren TOP motiviert und haben es  
sichtlich genossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochtourenkurs für Einsteiger  
In den Tagen vom 13. – 16. August 2020. war das Wetter Roulette komplett anwesend.                        
Es gab Regen, Sturm, Bewölkung und auch Sonne :-). Vor allem aber gab´s voll motivierte              
Gäste, die alle vermittelten Inhalte aufgesaugt haben und geübt und trainiert haben ohne Ende! 
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Die große Zinne  
Ein rundum schöner Klettertag in den Dolomiten mit nicht zu viel Andrang am Berg war unseren 

Gästen Anfang August gegönnt! Unsere sehr sympathischen Gäste waren super fit und haben die 

Anforderungen bestens gemeistert ! 

 
 

 

 

 

 

 Großvenediger in 3 Tagen über die Sajathütte 

Ein weiteres Mal hat uns der Großvenediger mit offenen Armen und empfangen! 

Alle waren top motiviert und super fit drauf, so kam auch der Spaß nicht zu kurz ... 

 

 

 

 

 

 

Unsere Highlights im September: 
03. – 06.09.2020 Hochtourenkurs für Fortgeschrittene => LETZTE FREIE PLÄTZE 

05./06.09.2020 Klettern mit Bergstiefel => LETZTE FREIE PLÄTZE 

11. – 13.09.2020/ 25. – 27.09.2020 Alpinklettern Advanced => LETZTE FREIE PLÄTZE 

11./12.09.2020 Stubaier Habicht vom Gschnitztal => LETZTE FREIE PLÄTZE 

12./13.09.2020 Großvenediger mit Bergführer => LETZTE FREIE PLÄTZE 

12. - 15.09.2020 In 4 Tagen durch das Wettersteingebirge mit Besteigung der Zugspitze  

=> LETZTE FREIE PLÄTZE 

18./19.09.2020 Watzmann Überschreitung => LETZTE FREIE PLÄTZE  

19./20.09.2020 Mountainbike Fahrtechnikkurs für Einsteiger => LETZTE FREIE PLÄTZE 

19./20.09.2020 Alpinklettern Basic => LETZTE FREIE PLÄTZE 
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Fühle Dich sicher! 
Bereits im Mai hat der VDBS (Verband deutscher Berg- und Skiführer e.V.) 
ein Hygiene Konzepts und einen Kriterien Katalog für die Bergschulen erarbeitet.  
Wir arbeiten seit dem Neustart nach diesem Konzept und werden dies auch 
weiterhin so machen.  
Hier findest Du alles für Dich Wichtige auf einen Blick zusammengefasst! 
So steht also einem wunderbaren Bergerlebnis 
auch im bevorstehenden Herbst nichts mehr im Weg… 
 
Schau doch gleich mal auf unsere Website und such  
Dir was Schönes aus, das einzigartige Erlebnis rückt jetzt  
ganz schnell näher: https://bms-bergschule.de/ 
Für Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung schreib 
uns einfach an: info@bms-bergschule.de. 

 

Herbstzeit ist Wanderzeit! 
=> Genau das Richtige für unsere BAYERISCHEN 7 SUMMITS featured by Blue Mountain Spirit! 
 
❗️AUF DIE 7 HÖCHSTEN GIPFEL IN BAYERN ❗️ 
 
Dahoam is Dahoam! 
Und die Herausforderung verbunden mit dem Schönen liegt oft ungesehen vor der Haustür. 
 
Hier findest Du alle BAYEREISCHEN 7 SUMMITS auf einen Blick + Die einzelnen Links zu den 
verschiedenen Varianten. 
Gerne stellen wir Dir individuell mehrere Touren zusammen oder planen passen zu Deinem 
Wunschtermin. Schreib uns einfach an info@bms-bergschule.de. 
 
Gestalte Dir Deinen aktiven Herbst. 
 
Wir freuen uns auf Dich 
Dein Blue Mountain Spirit Team 
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Blue Mountain Spirit Mediathek! 

Solltest Du gerade mal nicht die Zeit haben in die Berge zu gehen und Erlebnisse zu sammeln dann 

bringen wir das Erlebnis zu Dir nach Hause :-). 

 

Wir hätten anzubieten: 
 

"Das Dach Österreichs - der Großglockner" => starte hier! 

"Marmolada Dolomitenkönigin aus Fels und Eis" => starte hier! 
 

Nutze auch unsere Tipps & Tricks für mehr Sicherheit bei Deinen Touren! 

Im Moment ist alpines Klettern DIE Gangart, hierfür haben wir ein paar wertvolle Informationen 

für Dich zusammengestellt: 
 

"Alpines Klettern - Ordnung am Klettergurt" => starte hier! 

"Handling von Klemmgeräten" => starte hier! 

"Standplatzbau" => starte hier! 

"Zwischensicherung - Tipps und Tricks" => starte hier! 
 

Wir wünschen Dir viel Spaß und gutes Gelingen in der Umsetzung :-)! 
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Blue Mountain Spirit NEWS 
September 2020 

Things to know about mountaineering! 

 

August 2020 in retrospect: 
 

An exciting August with wonderful experiences comes to an end. We would like to welcome 

you with some pictures to have part of it... 

 

Watzmann Ostwand  

This was the perfect day for the watzmann ostwand   . It went with the first ship  to  
St. Bartholomew. Our mountain guide Andi was able to climb the impressive east face with his  

Guest at best conditions by climbing ... Respect! The view on the southern tip  
was sensational. Afterwards we went over the Wimbachgries to the Wimbachbrücke and the  

adventure  was done ! 
 
 

 

 

 

 

 

Stubaier Reibn 
Best conditions have made this incredibly beautiful tour perfect for our guests. 
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Round of 4000 in the Valais 
The 4000-meter round in Valais was a complete success. The weather and conditions  
in general could not have been better. Our guests were TOP motivated and have  
visibly enjoyed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpine course for beginners 
In the days of 13-16 August 2020. the weather roulette was completely present.                        
There was rain, storm, clouds and also sun :-). But most of all there were fully motivated              
Guests who have absorbed all the content and have practiced and trained without end! 
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The great pinnacle  
An all around beautiful climbing day in the Dolomites with not too much crowd on the  

mountain was our Guests at the beginning of August! Our very sympathetic guests  

were super fit and Requirements mastered in the best way ! 

 
 

 

 

 

 

 Big Venediger in 3 days over the Sajathütte 

Once again, the great Venediger welcomed us with open arms ! 

Everybody was highly motivated and super fit, so the fun was not missed out  ... 

 

 

 

 

 

 

Our highlights in September: 
03. – 06.09.2020 Hochtourenkurs für Fortgeschrittene => LAST AVAILABLE PLACES  

05./06.09.2020 Klettern mit Bergstiefel => LAST AVAILABLE PLACES  

11. – 13.09.2020/ 25. – 27.09.2020 Alpinklettern Advanced => LAST AVAILABLE PLACES  

12./13.09.2020 Großvenediger mit Bergführer => LAST AVAILABLE PLACES  

12. - 15.09.2020 In 4 Tagen durch das Wettersteingebirge mit Besteigung der Zugspitze  

=> LAST AVAILABLE PLACES  

18./19.09.2020 Watzmann Überschreitung => LAST AVAILABLE PLACES   

19./20.09.2020 Mountainbike Fahrtechnikkurs für Einsteiger => LAST AVAILABLE PLACES  

19./20.09.2020 Alpinklettern Basic => LAST AVAILABLE PLACES  
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Feel safe and secure! 
Already in May the VDBS (Verband deutscher Berg- und Skiführer e.V.) 
developed a hygiene concept and a criteria catalog for mountain schools.  
Since the new start we have been working according to this concept and will continue to do so. 
continue to do so.  
Here you will find everything you need at a glance! 
Thus stands for a wonderful mountain experience 
also in the coming autumn nothing more in the way... 
 
Take a look at our website and search for  
Something beautiful for you, the unique experience  
moves now very quickly closer: https://bms-bergschule.de/ 
 
For questions we are at your disposal write 
just look at us: info@bms-bergschule.de. 

 

Autumn time is hiking season! 
 

=> Just the right thing for our BAYERISCHEN 7 SUMMITS featured by Blue Mountain Spirit! 
 
❗️UP TO THE 7 HIGHEST PEAKS IN BAVARIA❗️ 
 
Dahoam is Dahoam! 
And the challenge combined with the beautiful often lies unseen on the doorstep. 
 

Here you can find all  BAYEREISCHEN 7 SUMMITS at a glance + The individual links to the 
different variants. 
We would be happy to put together several individual tours for you or plan them to suit your 
desired date. Simply write to us info@bms-bergschule.de. 
 
Create your own active autumn. 
 
We are looking forward to you 
Your Blue Mountain Spirit Team 
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Blue Mountain Spirit Media Library! 
 

If you don't have the time to go to the mountains and collect experiences then 

we bring the experience to your home :-). 

 

We'd have to offer: 

"Das Dach Österreichs - der Großglockner" => this way! 

"Marmolada Dolomitenkönigin aus Fels und Eis" => this way! 
 

Nutze auch unsere Tipps & Tricks für mehr Sicherheit bei Deinen Touren! 

Im Moment ist alpines Klettern DIE Gangart, hierfür haben wir ein paar wertvolle Informationen 

für Dich zusammengestellt: 
 

"Alpines Klettern - Ordnung am Klettergurt" => this way! 

"Handling von Klemmgeräten" => this way! 

"Standplatzbau" => this way! 

"Zwischensicherung - Tipps und Tricks" => this way! 
 

We wish you lots of fun and success in the implementation :-)! 
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