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Wissenswertes rund um den Bergsport 

 

 

Berufsverbot für Bergschulen: 
 

LEIDER besteht, unabhängig von den aktuellen Lockerungen, immer noch ein BERUFSVERBOT für 

Bergschulen 😭😭😭… wir dürfen also weiterhin leider weder Touren, noch Kurse oder Seminare  
durchführen.  

  
Sobald sich an der aktuellen Situation was ändert informieren wir Dich auf all unseren Kanälen! 
Folge uns auf:  

 

 Vielleicht hast Du auch jetzt schon Lust Dir was Schönes für den Sommer auszusuchen? 
 Unsere Touren und Kurse für den Sommer findest du alle hier! 

 

Plane Deinen Sommer: 
   

Wir hoffen dass wir spätestens ab Mitte April/Anfang Mai wieder führen dürfen. Unser Sommer  
Programm kann und darf auch ab sofort gebucht werden – unser Versprechen für Dich im Umgang  
mit COVID-19 hier im Überblick: 
 
Buche jetzt eine Tour oder einen Kurs – 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 Beherbergungsverbot betroffen 

   Das Thema Risikogebiet und/oder Quarantäne sind ein Grund für eine Absage 
 

 Für Fragen jeglicher Art stehen wir Dir sehr gerne zur Verfügung, schreib uns einfach an  
info@bms-bergschule.de! 
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Rückblick Sommer 2020: 
 
Wir möchten Euch in diesen tristen Zeiten stückweise einen farbigen Rückblick vom letzten  
Sommer nach Hause bringen… 

 

Berggenuss Plus - "Zwischen Bergseil und Erlebnis" 
 

Unser Programm Berggenuss Plus ist für die ganze Familie ein tolles Erlebnis. Kinderaugen sprechen  
mehr als 1000 Worte aber seht selbst... 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 Weitere Details zu unseren Berggenuss Plus Programmen findest Du hier! 
 Nachdem diese Formate in unserem direkten Umfeld abgehalten werden können sollte einem 
 Besonderen Familienerlebnis nichts im Wege stehen. 
 

Watzmannüberschreitung 
Einer unserer bayerischen 7 Summits, der höchste der Berchtesgadener Alpen stand für zwei ganz 
liebe Gäste im Juli auf dem Programm. Unsere top fitten Gäste hatten bei besten Bedingungen rauf 

wie runter sehr viel Spaß  .  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Alle Details zur Tour findest Du hier! 
Die berchtesgadener Alpen sind nicht weit, im eigenen Land und immer wieder ein neues Erlebnis  
wert. Wir freuen uns Dich auf dieser beeindruckenden Tour begleiten zu dürfen. 
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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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle Details zur Tour findest Du hier! 

 Der Wilde Kaiser ist immer ein Garant für ein besonderes  Erlebnis . 

 

Gerne beraten wir Dich in diesen schwierigen Zeiten was wir Dir empfehlen würden bzw. geben  
Dir unsere Einschätzung welche Tour oder welcher Kurs in der jeweils bestehenden Situation am  
sinnvollsten für Dich wäre. Schreib uns einfach an info@bms-bergschule.de.   

 

  Blue Mountain Spirit Mediathek! 
 

Bis es wieder losgehen kann haben wir unsere Mediathek auf YouTube für Dich! Da kannst Dich zu  
Hause fit halten und über mögliche Kurse und Touren informieren... 
 
Du findest uns hier  
 

Wer JETZT für den erneuten Wintereinbruch noch a bisserl Input braucht kann gleich mit diesen  
Themen starten: 

 

 „Tutorial zur Spitzkehre“ starte hier! 
 „Tutorial zur Spitzkehre in sehr steilem Gelände“ starte hier! 
 „Tutorial zur Definition der Hangsteilheit“ starte hier! 
 „Skiservice für den Hausgebrauch“ 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  
Special NEWS Teil I 

Things to know about mountaineering! 
 

 

 

Occupational ban on mountain schools:  
 
LORRY, regardless of the current relaxations, there is still a VOCATIONAL PROHIBITION for 
Mountain schools 😭😭😭... so we may continue unfortunately neither tours, nor courses  
or seminars.  
  
As soon as the current situation changes we will inform you on all our channels! 
Follow us on:  
 
Maybe you already want to choose something nice for the summer? 
You can find all our tours and courses for the summer here! 
 

Plan your summer: 
We hope that we can lead again at the latest from mid-April/early May. Our summer  
program can and may be booked as of now - our promise for you in dealing with COVID-19  
here at a glance: 
 
Book now a tour or a course - if this Corona Conditional cannot take place then 
you can either choose an alternative date, if this should not work we will gladly reimburse 
your money back. 
 
Our flexibility promise also applies to the following situation: 
       You are yourself demonstrably infected with COVID-19. 

        Blue Mountain Spirit has to cancel due to new restrictions 

        The course or tour would be affected by an accommodation ban 

        The subject of risk area and/or quarantine are a reason for cancellation 

For questions of any kind we are at your disposal, just write us at  

info@bms-bergschule.de! 
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Review Summer 2020: 
 

We would like to bring you in these dreary times piece by piece a colorful review of the last  

summer back home... 

 

Berggenuss Plus - "Zwischen Bergseil und Erlebnis" 
Our Berggenuss Plus program is a great experience for the whole family. Children's eyes speak  

more than 1000 words but see for yourself... 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
More details about our Berggenuss Plus programs can be found here! 
Since these formats can be held in our direct environment, nothing should stand in the way of a  
special family experience.  

 
Watzmann crossing 
One of our Bavarian 7 Summits, the highest of the Berchtesgaden Alps was on the agenda for two 
very dear guests in July 2020. Our top fit guests had a lot of fun in the best conditions up 

as down .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All details about the tour you can find here! 
The berchtesgadener alps are not far, in our own country and always a new experience  
worth. We are happy to accompany you on this impressive tour. 
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Gourmet days in the Wild Kaiser  

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

tour! On day two it went again in the best conditions to the Totenkirchl via the Führerweg .  
Our guests can call themselves lucky children, because the ascent was completely alone to enjoy 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

All details about the tour you can find here! 

The Wilder Kaiser is always a guarantee for a special experience . 
 

We would be happy to advise you in these difficult times what we would recommend to you or give  
you our mindset which tour or course would make the most sense for you in the given situation.  
Just write to us at info@bms-bergschule.de.   
 

Blue Mountain Spirit Mediathek! 
Until it can start again we have our media library on YouTube for you! There you can  
keep fit at home and inform yourself about possible courses and tours... 
 
You will find us here  

 
Who needs NOW for the renewed onset of winter still some input can immediately start with  
these topics: 
„Tutorial zur Spitzkehre“ click here! 

 „Tutorial zur Spitzkehre in sehr steilem Gelände“ click here! 
 „Tutorial zur Definition der Hangsteilheit“ click here! 
 „Skiservice für den Hausgebrauch“ click here! 
 

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

 

Your Blue Mountain Spirit Team! 
 

“What matters is the experience”  
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