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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 Anfang Juni 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 – bezahle erst wenn wir Dir die Durchführung zusichern 
können! Sollte dieser Corona Bedingt nicht stattfinden können dann kannst Du entweder einen 
Ausweichtermin wählen oder problemlos stornieren. 
 
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… 

 

Großglockner Normalweg über die Adlersruh  
 

Im Juli durften wir gleich zwei Gipfelerlebnisse auf dem Großglockner feiern :-). Tolle Gäste haben  
sich dieser Herausforderung gestellt und sind in beiden Fällen mit blauem Himmel über dem  
Gipfelkreuz belohnt worden. 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

Weitere Details zur Tour findest Du hier! 
  

Großvenediger in zwei Tagen über das Defreggerhaus 
 

Nach hart erkämpftem Zustieg zum Defreggerhaus bei widrigsten Witterungsbedingungen wurde der 
zweite Tag auf dem Weg zum Gipfel mit Sonnenschein, besten Schneeverhältnissen und einer 
unglaublichen Fernsicht belohnt. Unsere 10-köpfige Gruppe war zu jeder Zeit mit Spaß bei der Sache. 
Wir danken allen für dieses schöne Erlebnis! 
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 Alle Details zur Tour findest Du hier! 

 

Unsere Highlights im Juni und Juli: 
 Sobald wir dürfen kann´s losgehen: 
 

04. - 06.06.2021 Alpinklettern Advanced => LETZTE FREIE PLÄTZE 
17. - 20.06.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger => LETZTE FREIE PLÄTZE 
18. - 20.06.2021 Alpinklettern Advanced => LETZTE FREIE PLÄTZE 
19./20.06.2021 Große Zinne Normalweg => LETZTE FREIE PLÄTZE 
19./20.06.2021 Großvenediger mit Bergführer => LETZTE FREIE PLÄTZE 
20./21.06.2021 Watzmann Überschreitung => LETZTE FREIE PLÄTZE  
25. - 27.06.2021 Stubaier Alpen, wilder Freiger, wilder Pfaff und Zuckerhütl => LETZTE FREIE PLÄTZE 
 
01. - 04.07.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger => LETZTE FREIE PLÄTZE 
02. - 04.07.2021 Alpinklettern Advanced => LETZTE FREIE PLÄTZE 
09./10.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen => LETZTE FREIE PLÄTZE 
08./09.08.2020 Großvenediger mit Bergführer => LETZTE FREIE PLÄTZE 

 10.07.2021 Klettersteig auf die Alpspitze => LETZTE FREIE PLÄTZE 
16. - 18.07.2021 Alpinklettern Advanced => LETZTE FREIE PLÄTZE 
16. - 18.07.2021 Ötztaler Wildspitze mit Bergführer => LETZTE FREIE PLÄTZE 

 22. – 25.07.2021 Hochtourenkurs für Fortgeschrittene => LETZTE FREIE PLÄTZE 
25./26.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen => LETZTE FREIE PLÄTZE 

 

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! Du kannst Dich zu  
Hause fit halten und Dich über mögliche Kurse und Touren informieren... 
 
Du findest uns 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 beginning of June. 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 a tour or a course now - pay only when we can assure you of the realization. 
the course! If this Corona Conditional can not take place then you can either choose an 
alternative date or cancel without any problems. 
 
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... 

 

Grossglockner normal route via the Adlersruh 
In July we were able to celebrate two summit experiences on the Großglockner :-). Great guests  
have taken up this challenge and in both cases they were rewarded with blue skies above the cross  
summit cross were rewarded. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
More details about the tour can be found here! 
 

Großvenediger in two days via Defreggerhaus 
After a hard-fought approach to the Defreggerhaus in the most adverse weather conditions, the 
second day on the way to the summit with sunshine, best snow conditions and an unbelievable  
distant view rewarded. Our group of 10 was having fun at all times. We thank everyone for this  
beautiful experience! 
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More details about the tour can be found here! 
 

Our Highlights in June and Juli: 
 As soon as we are allowed we can start:  
 

04. - 06.06.2021 Alpinklettern Advanced => LAST AVAILABLE PLACES 
17. - 20.06.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger => LAST AVAILABLE PLACES  
18. - 20.06.2021 Alpinklettern Advanced => LAST AVAILABLE PLACES 
19./20.06.2021 Große Zinne Normalweg => LAST AVAILABLE PLACES 
19./20.06.2021 Großvenediger mit Bergführer => LAST AVAILABLE PLACES 
20./21.06.2021 Watzmann Überschreitung => LAST AVAILABLE PLACES  
25. - 27.06.2021 Stubaier Alpen, wilder Freiger, wilder Pfaff und Zuckerhütl  
=> LAST AVAILABLE PLACES 
 
01. - 04.07.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger => LAST AVAILABLE PLACES 
02. - 04.07.2021 Alpinklettern Advanced => LAST AVAILABLE PLACES 
09./10.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen => LAST AVAILABLE PLACES 
08./09.08.2020 Großvenediger mit Bergführer => LAST AVAILABLE PLACES 

 10.07.2021 Klettersteig auf die Alpspitze => LAST AVAILABLE PLACES 
16. - 18.07.2021 Alpinklettern Advanced => LAST AVAILABLE PLACES 
16. - 18.07.2021 Ötztaler Wildspitze mit Bergführer => LAST AVAILABLE PLACES 

 22. – 25.07.2021 Hochtourenkurs für Fortgeschrittene => LAST AVAILABLE PLACES 
25./26.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen => LAST AVAILABLE PLACES 
 
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  

 
 

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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