
 

  

  

  

TOUREN KURSE SEMINARE NEWS 

© Blue Mountain Spirit Bergschule ABMELDUNG IMPRESSUM 
Social Media 

Blue Mountain Spirit  
Special NEWS Teil III 

 

Wissenswertes rund um den Bergsport 

 

 

Ab 21. Mai kann´s wieder los gehen: 
 

Ab dem 21. Mai 2021 dürfen wir endlich wieder mit Euch unterwegs sein. Wir freuen uns sehr! 
 
Kurzfristige Veränderungen und Wissenswertes zu allen Themen findest Du weiterhin auf unseren 
Social Media Kanälen! Folge uns gerne auf:   

Alle Kurse und Touren ab dem 21. Mai werden grundsätzlich stattfinden, soweit eine Vereinbarkeit  
mit den Corona-Bestimmungen vor Ort gegeben ist. Selbstverständlich werden wir dabei nur  
innerhalb der Vorgaben der verschiedenen Alpenländer agieren. 

  
Es darf also fleißig gebucht werden => alle Touren und Kurse für den Sommer 2021  
findest Du hier! 
 

Unser weiteres Vorgehen im Umgang mit COVID 19: 
   

Alle Details zum Umgang mit den behördlichen Auflagen findest Du in unseren Corona Rules und 
im BMS Hygienekonzept. 
 
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: 
=> Buche JETZT und bezahle erst wenn die Tour oder der Kurs sicher stattfinden kann 
=> Du benötigst einen Schnelltest oder Selbsttest nicht älter als 48 Stunden zum Start Deiner Tour  
oder Deines Kurses (Geimpfte und Genesene sind ausgenommen) 

 Absagen und Verschiebungen:            
  => 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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Unsere Highlights im Juni und Juli: 

 Jetzt kann´s los gehen - wo möchtest Du denn dabei sein? 
 

04. - 06.06.2021 Alpinklettern Advanced  
05./06.06.2021 E-MTB Fahrtechniktraining 
12./13.06.2021 Alpinklettern Basic 
17. - 20.06.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger  
18./19.06.2021 Geführte Wanderung durchs Reintal auf die Zugspitze 
18. - 20.06.2021 Alpinklettern Advanced  
19./20.06.2021 Große Zinne Normalweg => NOCH 1 PLATZ FREI 
19./20.06.2021 Großvenediger mit Bergführer  
25. - 27.06.2021 Stubaier Alpen, wilder Freiger, wilder Pfaff und Zuckerhütl => NOCH 1 PLATZ FREI 
26./27.06.2021 Alpinklettern Basic 
 
01. - 04.07.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger  
02. - 04.07.2021 Alpinklettern Advanced  
03.07.2021 Mittenwalder Klettersteig 
09./10.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen  
10.07.2021 Klettersteig auf die Alpspitze 
16. - 18.07.2021 Alpinklettern Advanced  
16. - 18.07.2021 Ötztaler Wildspitze mit Bergführer  

 22. – 25.07.2021 Hochtourenkurs für Fortgeschrittene  
23./24.07.2021 Geführte Wanderung durchs Reintal auf die Zugspitze 
25./26.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen  

  
Unser komplettes Programm findest Du hier!  
Einzelbuchungen sowie Touren auf Wunsch sind gerne in individueller Absprache mit uns möglich.  
Schreib uns einfach an info@bms-bergschule.de.   
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Rückblick Mai 2021: 
 
Wir möchten Euch an unseren Erlebnissen der letzten Wochen teilhaben lassen, leider noch  
ohne Gäste… 

 

Blankenstein Überschreitung via Ostgrat  
 
Ein perfekter Sonntag war das am 09. Mai zum Klettern am Blankenstein, der Fels war warm  

und die Bedingungen zum Klettern TOP . Der Aufstieg war eher noch winterlich . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mountainbike Touren vor der Haustüre 
 
Unser neues Segment BIKE wächst, wir sind voller Vorfreude auch auf dem Mountainbike in 

Kürze mit Euch unterwegs sein zu dürfen . Wunderschöne Genusstouren findet man direkt  
bei uns vor der Haustüre. 
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Blue Mountain Spirit Mediathek! 
 

Unsere Mediathek wächst stetig weiter !  
 
NEU => „MTB Fahrtechniktraining – was erwartet Dich im Kurs?“ => starte hier! 
 
Als Vorbereitung für den Sommer empfehlen wir auch noch folgende Videos: 
 
Tipps & Tricks 
„Alpines Klettern – Ordnung am Klettergurt“ => starte hier! 
„Handling von Klemmgeräten“ => starte hier! 
 
Touren & Kurse 
„Das Dach Österreichs – Der Großglockner“ => starte hier! 
„Marmolata Dolomiten Königin aus Fels und Eis“ => starte hier! 
 
 
Unseren Kanal findest Du hier        wir würden uns sehr freuen wenn Du uns folgst. 
 

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 III 

Things to know about mountaineering! 
 

 

 

As of May 21, it's ready to go again:  
 
From May 21, 2021 we may finally be on the road with you again. We are very much  
looking forward to it! 
 
Short-term changes and interesting facts about all topics can still be found on our 
social media channels! Feel free to follow us on:   
 
All courses and tours from May 21 onwards will basically take place, as far as there is a compatibility  
with the Corona regulations on site is given. Of course we will only  
within the guidelines of the different alpine countries. 
  
So you may book diligently => all tours and courses for summer 2021 can be found here! 
 

Our further procedure in dealing with COVID 19: 
All details on how to deal with the official requirements can be found in our  

Corona Rules and in the BMS hygiene concept. 

 

The most important facts at a glance: 

=> Book NOW and pay only when the tour or course can safely take place. 

=> You need a quick test or self-test not older than 48 hours for the start of your tour or course.  

or your course (vaccinated and recovered are excluded). 

            Cancellations and postponements:            

 => You have been proven to be infected with COVID-19 yourself 

=> Blue Mountain Spirit has to cancel due to new restrictions 

=> The course or tour would be affected by an accommodation ban 

=> The topic risk area and/or quarantine are a reason for a cancellation 

  

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

info@bms-bergschule.de! 

 

 

https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://bms-bergschule.de/
https://bms-bergschule.de/flexibilitaet-ist-gefragt/
https://bms-bergschule.de/good-news/
mailto:info@bms-bergschule.de
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/?hl=de
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/
https://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule
https://bms-bergschule.de/touren/
https://bms-bergschule.de/kurse/
https://bms-bergschule.de/seminare/
https://bms-bergschule.de/news/
https://bms-bergschule.de/newsletter/
https://bms-bergschule.de/impressum/


 

  

  

  

TOUREN KURSE SEMINARE NEWS 

© Blue Mountain Spirit Bergschule ABMELDUNG IMPRESSUM 
Social Media 

 

 
 
 

Our Highlights in June and Juli: 
 Now we can start where do you want to be? 
 

04. - 06.06.2021 Alpinklettern Advanced  
05./06.06.2021 E-MTB Fahrtechniktraining 
12./13.06.2021 Alpinklettern Basic 
17. - 20.06.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger  
18./19.06.2021 Geführte Wanderung durchs Reintal auf die Zugspitze 
18. - 20.06.2021 Alpinklettern Advanced  
19./20.06.2021 Große Zinne Normalweg => STILL 1 PLACE FREE  
19./20.06.2021 Großvenediger mit Bergführer  
25. - 27.06.2021 Stubaier Alpen, wilder Freiger, wilder Pfaff und Zuckerhütl => STILL 1 PLACE FREE  
26./27.06.2021 Alpinklettern Basic 
 
01. - 04.07.2021 Hochtourenkurs für Einsteiger  
02. - 04.07.2021 Alpinklettern Advanced  
03.07.2021 Mittenwalder Klettersteig 
09./10.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen  
10.07.2021 Klettersteig auf die Alpspitze 
16. - 18.07.2021 Alpinklettern Advanced  
16. - 18.07.2021 Ötztaler Wildspitze mit Bergführer  

 22. – 25.07.2021 Hochtourenkurs für Fortgeschrittene  
23./24.07.2021 Geführte Wanderung durchs Reintal auf die Zugspitze 
25./26.07.2021 Watzmann König der Berchtesgadener Alpen  

  
 You can find our complete program here!  

Individual bookings and tours on request are possible in individual consultation with us.  
Just write us at info@bms-bergschule.de.   
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Review May 2021: 
We would like to share with you our experiences of the last weeks, unfortunately still  
without guests... 

 
Blankenstein crossing via east ridge 
 
A perfect Sunday was that on 09 May for climbing at Blankenstein, the rock was warm  

and the conditions for climbing TOP . The climb was rather still wintry  . 

 
 
 
 
 
 
Mountain bike tours from the front door 
 
Our new segment BIKE grows, we are full of anticipation also on the mountain bike in 

to be on the road with you shortly . Wonderful pleasure tours can be found directly  
with us in front of the door. 
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Blue Mountain Spirit Mediathek! 
 

Our media library is constantly growing ! 
 
NEU => "MTB riding technique training - what can you expect in the course?"  
=> click here! 
 
In preparation for the summer, we also recommend the following videos: 
 
Tipps & Tricks 
"Alpine climbing - order on the harness" => click here! 
"Handling of clamping devices" => click here! 
 
Touren & Kurse 
„The roof of austria – Der Großglockner“ => click here! 
"Marmolata Dolomites Queen of rock and ice" => click here! 
 
 
You can find our channel here                  and we would be very happy if you follow us.  

 
 

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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	Alle Kurse und Touren ab dem 21. Mai werden grundsätzlich stattfinden, soweit eine Vereinbarkeit
	mit den Corona-Bestimmungen vor Ort gegeben ist. Selbstverständlich werden wir dabei nur
	innerhalb der Vorgaben der verschiedenen Alpenländer agieren.

