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November 2020
Wissenswertes rund um den Bergsport!

Flexibilität ist gefragt!
"Nichts ist so beständig wie die Veränderung!"
Kein Satz könnte besser passen als dieser in der heutigen Zeit.
Die bekannte Beständigkeit im Leben ist schon fast
verschwunden und Pläne können ganz schnell wie Seifenblasen
zerplatzen, ganz zu schweigen von der damit verbundenen
Vorfreude!
Blue Mountain Spirit möchte Dir trotzdem ein Stück Zuversicht,
Sicherheit und Vorfreude schenken. Natürlich können wir die
Entwicklungen und den aktuellen Lock Down nicht beeinflussen
ABER wir geben Dir die Chance auf ein tolles Erlebnis nach dem Lock Down:
Buche jetzt eine Tour oder einen Kurs ab 01.12.2020 - sollte dieser Corona Bedingt nicht stattfinden
können dann kannst Du entweder einen Ausweichtermin wählen, sollte das zeitlich nicht klappen
erstatten wir Dir gerne Dein Geld zurück.
Unser Flexibilitätsversprechen gilt auch bei folgender Sachlage:
Du bist selbst nachweislich mit COVID-19 infiziert
Blue Mountain Spirit muss aufgrund von neuen Restriktionen absagen
Der Kurs oder die Tour wäre von einem Beherbergunsverbot betroffen
Das Thema Risikogebiet und/oder Quarantäne sind ein Grund für eine Absage
In unseren Augen darf der Ansatz „ Lebe Deinen Traum“ nicht verloren gehen. Begib Dich also gleich
auf die Suche in unserem Programm für die Zeit nach dem Lock Down => hier geht´s lang!
Alle unsere Angebote werden streng nach den vorgegebenen Sicherheits- und Hygienerichtlinien
abgehalten, wir sind hier stets bestens versorgt vom VDBS (Verband der deutschen Berg- und
Skiführer e.V.) und vom DSLV (Deutscher Skilehrerverband e.V.).
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Rückblick September/Oktober 2020:
Ein paar Sonnenmomente aus dem September haben wir uns noch aufgehoben, seht selbst
a bisserl was ging sogar im Oktober noch….

und

Hochtourenkurs für Einsteiger
Ende September hatten unsere Teilnehmer noch einmal bestes Spätsommer Wetter am
Taschachhaus

. Von Spaltenbergung, Steigeisentechnik, bis hin zur T-Anker und Selbstrettung

aus der Spalte wurde mit voller Energie geschult und geübt ohne Ende
leider viel zu schnell vorbei gegangen.

. Eine tolle Zeit für alle ist

Watzmann Ostwand
Traumbedingungen... schon fast zu warm für September wars an der Ostwand am Watzmann
... Es hat alles bestens geklappt, der Berg ist immer wieder beeindruckend und liefert
tolle Erlebnisse.

Alpinkletterkurs Basic – Bayerischer Wald
Trotz Corona wurde auch dieses Jahr ein Alpinkletterkurs Basic

von der Halle an den Fels

angeboten. Zudem am allerschönsten Platz Deutschlands im Bayerischen Wald
!!
Die hochmotivierten Teilnehmer zeigten Ihr bereits vorhandenes Können der unterschiedlichen
Knoten und beim Tope Rope Klettern. Im Anschluss wurden folgende Inhalte geschult und trainiert:
Standplatzbau, Abseilen, Fädeln sowie der Umgang mit dem Einfachseil. Diverse Tipps und Tricks
gab´s on top
angewandt.

. Die gelehrten Inhalte wurden dann in einer Mehrseillängentour praktisch
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Alpinkletterkurs Advanced
A bisserl was geht immer

: Unser Alpinkletterkurs Advanced hat zumindest in Teilen stattfinden

können mit sehr motivierten Teilnehmern
!
Der Freitag war nochmals ein Traumtag. Am Samstag wurde das Wetterfenster bis nachmittags
genutzt ehe der Regen unsere Gruppe zum Kaffee trinken schickte

...

Schulung Trittsicherheit
Der Winter klopft an
. Bereits Anfang Oktober ging es bei ersten etwas winterlichen Verhältnissen
mit Kursinhalten an den Fels. Das weiße Kleid macht einfach Eindruck und man freut sich schon auf
die kommenden Monate

...
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Leadership Seminar
Mitte Oktober durften wir ein zwei tägiges Seminar auf der Mitteralm abhalten
.
Unser bewährtes Setting mit einem Mix aus Theorie und Outdoor Praxis zum Thema Führung und
Selbstführung hat dieses Mal in beeindruckend winterlicher

Kulisse stattgefunden.

Unsere Teilnehmer haben alle Aufgaben mit viel Motivation bestens gemeistert

Unsere letzten Highlights im Jahr 2020:
05.12.2020 und 12.12.2020 Safety Academy Training Basic => LETZTE FREIE PLÄTZE
12./13.12.2020 und 28./29.12.2020 Winterbergsteigen – Klettern mit Steigeisen
=> LETZTE FREIE PLÄTZE
Wir empfehlen:
12./13.12.2020 Safety Academy Tour und Training Basic
13.12.2020 und 27.12.2020 Skitour für Einsteiger im Spitzingseegebiet
20.12.2020 Skitour für Eintsteiger im Wendelsteingebiet
18. – 20.12.2020 und 02. – 04.01.2021
Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee

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!
„Skitechnik meets Tiefschnee“ => starte hier!
„Wie packe ich meinen Tourenrucksack?“ => 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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Things to know about mountaineering!

Flexibility is required!
"Nothing is as constant as change!"
No sentence could fit better than this one today.
The well-known constancy in life is almost
and plans can disappear very quickly like soap bubbles
burst, not to mention the associated
Anticipation!
Blue Mountain Spirit still wants you to feel a bit of confidence,
Giving security and anticipation. Of course we can
not influence developments and the current lock down
BUT we give you the chance for a great experience after the Lock Down:
Book now a tour or a course starting from 01.12.2020 - should this Corona Conditionally not take
Place then you can either choose an alternative date, should this not work out in time
we will gladly refund your money.
Our promise of flexibility also applies to the following situation:
You are demonstrably infected with COVID-19 yourself
Blue Mountain Spirit has to cancel due to new restrictions
The course or tour would be affected by a ban on accommodation
The topic risk area and/or quarantine are a reason for a refusal
In our eyes the approach " live your dream" must not be lost. So go right away
on the search in our program for the time after the lock down => this way!
All our offers are strictly adhered to the specified safety and hygiene guidelines
we are always well looked after by the VDBS (Association of German Mountain and
Skiführer e.V.) and from the DSLV (German Ski Instructors Association).
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Review September/October 2020:
A few moments of sunshine from September, we have still saved ourselves, see for yourself
And a little what was possible even in October still....

Hochtourenkurs für Einsteiger
At the end of September our participants had the best late summer weather on
Taschach House

. From crevice recovery, crampon technology, to T-anchors and self-rescue

from the column was trained and practiced with full energy without end
everyone is unfortunately passed much too fast.

. A great time for

Watzmann Ostwand
dream conditions... almost too warm for September was it at the east wall of the Watzmann
... Everything worked out perfectly, the mountain is always impressive and delivers
great experiences.

Alpinkletterkurs Basic – Bayerischer Wald
Despite Corona, also this year an alpine climbing course Basic
from the hall to the rock
offered. Furthermore, at the most beautiful place in Germany in the Bavarian Forest
!! The highly motivated participants showed their already existing skills of the different
knots and in top rope climbing. Afterwards the following contents were trained and coached:
Stand construction, abseiling, threading and the use of the single rope. Various tips and tricks
was on top
applied.

. The taught contents were then put into practice in a multi pitch tour
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Alpinkletterkurs Advanced
A little what goes always

: Our alpine climbing course Advanced took place at least in parts

with very motivated participants
!
Friday was again a dream day. On Saturday the weather window was extended until afternoon
used before the rain sent our group for coffee

...

Slip safety training
Winter is knocking on the door
. Already at the beginning of October we started with the first
somewhat wintry conditions with course contents to the rock. The white dress makes a simple
impression and you are looking forward to the coming months

...
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Leadership Seminar
In the middle of October we were allowed to hold a two-day seminar on the Mitteralm
.
Our proven setting with a mix of theory and outdoor practice on the topic of leadership and
This time self-management has taken place in impressively wintery scenery
Our participants have mastered all tasks with great motivation

.

.

Our last highlights in 2020:
05.12.2020 und 12.12.2020 Safety Academy Training Basic => LAST AVAILABLE PLACES
12./13.12.2020 und 28./29.12.2020 Winterbergsteigen – Klettern mit Steigeisen
=> LAST AVAILABLE PLACES
We recommend:
12./13.12.2020 Safety Academy Tour und Training Basic
13.12.2020 und 27.12.2020 Skitour für Einsteiger im Spitzingseegebiet
20.12.2020 Skitour für Eintsteiger im Wendelsteingebiet
18. – 20.12.2020 und 02. – 04.01.2021
Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee

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!
„Skitechnik meets Tiefschnee“ => start here!
„Wie packe ich meinen Tourenrucksack?“ => start here!
We wish you lots of fun and success in the implementation :-)!

#staysafe => your Blue Mountain Spirit Team!

What matters is the experience
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