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Wissenswertes rund um den Bergsport! 

 

 

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

 

Hochtourenkurs Fortgeschritten  
Unser Hochtourenkurs für Fortgeschrittene auf der Oberwalder Hütte im Glocknergebiet Anfang 

September war wieder ein voller Erfolg . 
Wir bedanken uns bei unseren Gästen und wünschen allen viel Spaß bei der Umsetzung weiterhin. 

 
 

 

 

 

 

Kopftörlgrat im Wilden Kaiser 

Der schönste und längste Grat im Wilden Kaiser ! Bei absolutem Kaiserwetter kletterten unsere 

Gäste über die 7 Türme auf den höchsten Punkt, die Ellmauer Halt Respekt Der Abstieg führte 
unsere Gruppe via Gamsängersteig direkt auf die Hüttenterrasse der Gruttenhütte und zu den 

wohlverdienten Spinatknödeln ... 

Ein Traumtag auch für unseren Stefan. Vielen Dank dass Ihr unsere Gäste wart . 
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Jubiläumsgrat  
Ein super Tag mit einem tollen Gast auf dieser bärigen Felstour. 

Einfach schee ! 
 

 

 

 

 

 

Alpinkletterkurs Advanced   
Am letzten der drei Tage ging es an den Wilden Kaiser . Die gelernten Inhalte von Tag 1 und 2 

wurden perfekt umgesetzt . Es wurde die gesamten Tage mit viel Spaß und positivem Einsatz 

geübt in trainiert. Am letzten Tag gab es dann noch richtig fordernde Routen !  

Gruppe!! Schön dass Ihr mit uns unterwegs wart . 
 

 

 

 

 

 

Große Zinne Normalweg   
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort : GROSSE ZINNE NORMALWEG das Wahrzeichen der 

Dolomiten! Bei perfektem Wetter ging es gestern auf diesen beeindruckenden Berg .  
Der südseitige Anstieg über den Normalweg ist ein Erlebnis für sich... Von Tagen wie diesen kann  
man ewig zehren. 
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 Gourmettage im Wilden Kaiser  

Am ersten Tag ging es auf einer neu eingebohrten Tour zum Stripsenjochhaus die Ellmauer Tor 

Tour! An Tag zwei ging es wieder bei besten Bedingungen zum Totenkirchl über den Führerweg  
Unsere Gäste können sich Glückskinder nennen, da der Aufstieg komplett alleine zum Genießen war 

und insgesamt sehr wenig los war im wilden Kaiser - trotz Traumbedingungen ! 

Unsere Gäste sind begeistert vom wilden Kaiser , das freut uns sehr. Zudem gratulieren wir zu 
einer top Leistung in den letzten Tagen. Wir freuen uns auf ein nächsten Mal. Schön dass Ihr unsere 

Gäste wart . 

 

 

 

 

 

 

Marmolada, die Dolomiten Königin  

Über den Hans Seyffert Weg/Westgrat ging es auf die Marmolada. Unsere Gästen durften 

wunderbare Tage in den Dolomiten genießen bei bestem Wetter und besten Bedingungen . 

Vielen Dank an unsere super lieben Gäste . 
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Unsere Highlights im Oktober: 
03./04.10.2020 Alpinklettern Basic Bayerischer Wald => LETZTE FREIE PLÄTZE 

09. – 11.10.2020 Alpinklettern Advanced => LETZTE FREIE PLÄTZE 

24./25.10.2020 Mountainbike Fahrtechnikkurs für Einsteiger => LETZTE FREIE PLÄTZE 

 

Sektor BIKE 
MTB Fahrtechniktraining für Einsteiger => LETZTE CHANCE 2020  
Am 24./25. Oktober 2020 hast Du nochmal die Möglichkeit dabei zu sein . 

2 TAGE TECHNIKKURS AUF ZWEI RÄDERN 
Wir bringen dein persönliches Können auf das nächste Level. Du wirst begeistert sein, was Du alles 
in unserem Mountainbike Fahrtechnikkurs lernst. 

  
Hier ein paar Eindrücke vom Kurs im September 2020. Unsere Gäste waren begeistert! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTB Kids Camp => Fahrtechniktraining für Kinder 

In den Herbstferien! 

02. – 04. November jeweils 09.00 – 12.30 Uhr 

IN UNSEREM KIDS CAMP KOMMEN DIE KLEINEN GANZ GROSS RAUS 
An drei Vormittagen üben mit dem Profi. Individuell fordern wir unseren Nachwuchs ohne zu  
überfordern. 
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Herzlichen Dank… 
… für die letzten Monate, für so viele beeindruckende und wunderschöne Erlebnisse an denen wir   

Teil haben durften . Vielen Dank an all unsere Gäste, schön dass Ihr mit Blue Mountain Spirit 

unterwegs wart! 

  

 

 

 

 

 

Blue Mountain Spirit Mediathek! 

Auch unsere Mediathek stellt sich auf den bevorstehenden Winter ein….  

Schau doch gleich mal rein: 

"Geführte Skitouren“ => starte hier! 

"Safety Academy" => starte hier! 
 

Wir wünschen Dir viel Spaß und gutes Gelingen in der Umsetzung :-)! 

 

Dein Blue Mountain Spirit Team! 

Was zählt ist das Erlebnis  
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Blue Mountain Spirit NEWS 
Oktober 2020 

Things to know about mountaineering! 
 

 

September 2020 in retrospect: 
A wonderful late summer September with wonderful experiences is coming to an end.  

We would like to let you take part with some pictures... 

 

Hochtourenkurs Fortgeschritten  
Our high tour course for advanced hikers at the Oberwalder Hut in the Glockner area Start 

September was again a great success . 

We would like to thank our guests and wish everyone continued enjoyment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopftörlgrat in the Wilder Kaiser 

The most beautiful and longest ridge in the Wilder Kaiser ! With absolute emperor weather our 

Guests via the 7 towers to the highest point, the Ellmauer Halt Respekt  The descent led 
our group via Gamsängersteig directly to the hut terrace of the Gruttenhütte and to 

well-deserved spinach dumplings ... 

A dream day also for our Stefan. Thank you very much for being our guests . 
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Jubiläumsgrat  
A great day with a great guest on this beary rock tour. 

Simply beautiful ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpinkletterkurs Advanced   
On the last of the three days we went to the Wilder Kaiser . The learned contents of day 1 and 2 

were perfectly implemented . The whole days were filled with fun and positive commitment 

practiced in trained. On the last day there were some really challenging routes !  

 Group!! Nice that you were on the road with us . 
 

 

 

 

 

 

Large pinnacle normal path   

The right place at the right time : LARGE PINNACLE NORMAL WAY  the symbol of the 

Dolomites! With perfect weather we went up this impressive mountain yesterday .  
The south-facing ascent over the normal route is an experience in itself... From days like these  
you live on forever. 
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Gourmet days in the Wilder Kaiser  

On the first day we went on a newly drilled tour to the Stripsenjochhaus  the Ellmauer gate 

Tour! On day two we went again with best conditions to the Totenkirchl via the Führerweg . 
Our guests can call themselves lucky children, since the ascent was completely alone to enjoy 

and altogether very little was going on in the wild Kaiser - despite dream conditions ! 

Our guests are enthusiastic about the wild emperor , that pleases us very much. Furthermore we 
congratulate to a top performance in the last days. We are looking forward to a next time. Nice that 

you are our Guests were . 

 

 

 

 

 

 

Marmolada, the Dolomites Queen  
Via Hans Seyffert Weg/Westgrat we went up the Marmolada. Our guests were allowed 

enjoy wonderful days in the Dolomites with best weather and conditions . 

Many thanks to our very dear guests . 
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Unsere Highlights im Oktober: 
03./04.10.2020 Alpinklettern Basic Bayerischer Wald => LAST AVAILABLE PLACES 

09. – 11.10.2020 Alpinklettern Advanced => LAST AVAILABLE PLACES  

24./25.10.2020 Mountainbike Fahrtechnikkurs für Einsteiger => LAST AVAILABLE PLACES  
 

Sector BIKE 
MTB riding technique training for beginners => LAST CHANCE 2020  
On 24/25 October 2020 you have the opportunity to be there again. 

2 DAYS TECHNICAL COURSE ON TWO WHEELS 

We take your personal skills to the next level. You will be amazed at what you can 

Learn in our mountain bike riding technique course. 

  

Here are a few impressions of the course in September 2020. Our guests were thrilled! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTB Kids Camp => Driving technique training for children 

During the fall vacations! 

02 - 04 November each 09.00 - 12.30 
IN OUR KIDS CAMP THE LITTLE ONES COME OUT ON TOP 
Three mornings practice with the professional. Individually we challenge our youngsters without  

overwhelm. 
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TOUREN KURSE SEMINARE NEWS 

© Blue Mountain Spirit Bergschule ABMELDUNG IMPRESSUM 
Social Media 

 

Many thanks... 
… for the last months, for so many impressive and wonderful experiences on which we   

were allowed to have part . Many thanks to all our guests, we are glad that you are with  

Blue Mountain Spirit wait on the way! 

  

 

 

 

 

 

Blue Mountain Spirit Mediathek! 

Our media library is also preparing for the upcoming winter....  

Have a look at it right now: 

"Geführte Skitouren“ => start here! 

"Safety Academy" => start here! 
 

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

 

 

Dein Blue Mountain Spirit Team! 

Was zählt ist das Erlebnis  
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	Herzlichen Dank…

