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Blue Mountain Spirit  
NEWS September 2021 

 

Wissenswertes rund um den Bergsport 

 

 

Mittendrin statt nur dabei! 
 
Liebe Blue Mountain Spirit Community, 
 
auch wenn uns der August nicht mit schönem Wetter verwöhnt hat konnten wir viele Touren und  
Kurse durchführen. Jetzt geht´s mit Schwung und positiver Energie auf in den September. Damit Ihr 
auch immer mit allen Infos bestens versorgt seid, folgt uns auch auf unseren Social Media-Kanälen          
       und       

 

Wir freuen uns auf Euch ! 

 
Rückblick August 2021: 
Wir möchten Euch an unseren Erlebnissen der letzten Wochen teilhaben lassen! 
 

Piz Palü 
 

Am 3. August stand der Piz Palü auf dem Programm. Am Montag noch voll in der Sonne musste der 
Gipfel am Dienstag wirklich verdient werden. Mit Schnee und meist überschaubarer Sicht ging es 
"nur" auf den Ostgipfel. Ein paar Auflockerung dazwischen erlaubten dennoch ein paar schöne 
Bilder... 

RESPEKT an unseren Gast TOP Leistung! 
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Spaghetti Runde 09. – 14. August 2021 
 

Die Spaghetti Runde war wieder ein Highlight und dieses Mal bei bestem Wetter und besten 
Bedingungen. Unsere Gäste waren top fit, so konnte die Gruppe alle Schwierigkeiten sehr gut und 

schnell meistern, als Belohnung gab es 6x einen 4000er Gipfel ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gran Paradiso 10. August 2021 

 Am 10. August stand der Gran Paradiso 4.061m auf dem Programm . Bei bestem Wetter und 
besten Bedingungen war uns dieser wunderschöne 4000er gegönnt. Startpunkt war das 
Valsavarenche => ein super Ausgangspunkt für jegliche Art von Wanderungen bis hin zur Hochtour.  

 
 
 
 
 
 
Hochtourenkurs für Fortgeschrittene 05. – 08. August 2021 
 

Recht frisch und windig war’s beim Hochtourenkurs für Fortgeschrittene auf der Oberwalderhütte. 
Trotzdem hatten unsere Gäste 4 sehr lustige und unterhaltsame Tage, diese sind wie im Flug 

vergangen (windig genug war‘s ja ).  
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Klettern im Wilden Kaiser 15. August 2021 

Hintere Goinger Halt Nordgrat => ein Traumtag für unsere Gäste und unseren Anderl ! 
 
  
 
 
 
 
 

Watzmann Ostwand 21. August 2021 

Wir gratulieren unserem Gast zur gemeisterten Watzmann Ostwand an einem Tag ! 

 
 
 
 
 
 

Unsere Highlights im September und Oktober: 
 Wo möchtest Du denn dabei sein? 
 

September: 
11./12.09.2021 Großvenediger mit Bergführer  
11./12.09.20.21 Watzmann: König der Berchtesgadener Alpen  
11./12.09.2021 Watzmannüberschreitung 
18./19.09.2021 Klettern mit Bergstiefel 
18./19.09.2021 Alpinklettern Basic 
24./25.09.2021 Geführte Wanderung durchs Reintal auf die Zugspitze 
 
Oktober: 
02./03.10.2021 Alpinklettern Basic 
08. – 10.10.2021 Alpinklettern Advanced  
09./10.10.2021 Alpinklettern Basic Bayerischer Wald 
 
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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Wir bitten Dich nach wie vor, alle Regeln im Zusammenhang mit COVID-19 zu beachten und  
einzuhalten. Wir halten Dich bestmöglich auf dem Laufenden. 
Unser weiteres Vorgehen im Umgang mit COVID-19 findest Du hier! 
Unser BMS-Hygienekonzept findest Du hier! 
  
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit unvergesslichen Erlebnissen! 
 

Plane Deinen Winter! 
 

Lang ist es nicht mehr hin bis die ersten winterlichen Unternehmungen wieder möglich sind, schau 
doch gleich mal rein auf unserer Homepage unter: https://bms-bergschule.de!  

 
Folgende Bereiche erwarten Dich: 

TOUREN (Hochtouren, Skitouren, Freeride Erlebnisse und Schneeschuh Wanderungen)  

KURSE (ORTOVOX Safety Academy Kurse, Skitourenkurse, Tiefschneekurse, Skikurse) 
 
Für Rückfragen stehen wir Dir sehr gerne zur Verfügung, schreib uns einfach an 
info@bms-bergschule.de. 
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Blue Mountain Spirit Mediathek! 
 

Unsere Mediathek wächst stetig weiter !  
Schau doch gleich mal rein, hier findest Du für alle Jahreszeiten und die unterschiedlichsten 
Spielarten Tipps&Tricks sowie Infos zu unseren Kursen. 
 
Tipps & Tricks 
„Standplatzbau“ => starte hier! 
„Alpines Klettern – Ordnung am Klettergurt“ => starte hier! 
„Skiservice für den Hausgebrauch“ => starte hier! 
 
Touren & Kurse 
„MTB Fahrtechniktraining – was erwartet Dich im Kurs?“ => starte hier! 
„Skitechnik meets Tiefschnee“ => starte hier! 
„Safety Academy“ => starte hier! 
 
Unseren Kanal findest Du hier        wir würden uns sehr freuen, wenn Du uns folgst. 
 

Weiterhin tollen Erlebnissen am Berg  für Dich! 
 
 

Von  
Dein Blue Mountain Spirit Team! 

Was zählt ist das Erlebnis  
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Blue Mountain Spirit  

NEWS September 2021 
Things to know about mountaineering! 

 
 

 

 

Right in the middle instead of just being there!  
 
Dear Blue Mountain Spirit Community, 
 

even if August did not spoil us with beautiful weather, we were able to carry out many tours and 
courses. Now we're heading into September with momentum and positive energy.  
So that you are always well supplied with all the information, follow us also on 
our social media channels         and    
 

We are looking forward to you       ! 

 

Review August 2021: 
We would like to share our experiences of the last weeks with you! 
 
Piz Palü August 3, 2021 
 

On August 3rd the Piz Palü was on the program. On Monday still fully in the sun the 
summit really had to be earned on Tuesday. With snow and mostly manageable visibility it went 
"only" to the east summit. A few clearings in between allowed nevertheless a few beautiful 
pictures... 

RESPECT to our guest  TOP performance! 
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Spaghetti round 09 - 14 August 2021 
 

The Spaghetti Round was again a highlight and this time with best weather and best 
conditions. Our guests were top fit, so the group was able to master all difficulties very well and 

quickly mastered, as a reward there were 6x a 4000er summit ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran Paradiso August 10, 2021 

On August 10th the Gran Paradiso 4.061m was on the program . With the best weather and 
best conditions was granted to us this beautiful 4000er. Starting point was the 
Valsavarenche => a super starting point for any kind of hikes up to the high tour.  

 

 
 
 
 
Advanced High Altitude Course 05. – 08. August 2021 
It was quite fresh and windy at the high touring course for advanced climbers at the  
Oberwalderhütte. Nevertheless, our guests had 4 very fun and entertaining days, these are like in  

Flight passed (windy enough it was yes ).  
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Climing in the Wild Kaiser August 15, 2021  

Hintere Goinger Halt North Ridge => a dream day for our guests and our Anderl ! 

 
 
 
 
Watzmann east face August 21, 2021  

Congratulations to our guest for mastering the Watzmann East Face in one day  ! 

 
 
 
 
 
Our Highlights in September and Oktober: 

 Where do you want to be? 
 
September: 
11./12.09.2021 Großvenediger mit Bergführer  
11./12.09.20.21 Watzmann: König der Berchtesgadener Alpen  
11./12.09.2021 Watzmannüberschreitung 
18./19.09.2021 Klettern mit Bergstiefel 
18./19.09.2021 Alpinklettern Basic 
24./25.09.2021 Geführte Wanderung durchs Reintal auf die Zugspitze 
 
Oktober: 
02./03.10.2021 Alpinklettern Basic 
08. – 10.10.2021 Alpinklettern Advanced  
09./10.10.2021 Alpinklettern Basic Bayerischer Wald 
 

 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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We still ask you to observe and comply with all rules related to COVID-19. Comply with them.  
We will keep you up to date as best as possible. 

 Our further procedure in dealing with COVID-19 can be found here! 
Our BMS hygiene concept can be found here! 
  
We are looking forward to a wonderful time together with unforgettable experiences! 
 

Plan Your Winter! 
 
It is not long until the first winter activities are possible again, look 
but immediately times purely on our homepage under: https://bms-bergschule.de!  
 
The following areas await you: 

 TOURS (alpine tours, ski tours, freeride experiences and snowshoe hikes)  

 COURSES (ORTOVOX Safety Academy courses, ski touring courses, deep snow courses,  
ski courses) 
 
For further questions we are at your disposal, just write us at 
info@bms-bergschule.de. 
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Blue Mountain Spirit Mediathek! 
 

Our media library is constantly growing ! 
Take a look, here you will find tips & tricks for all seasons and all kinds of 
tips & tricks as well as information about our courses. 
 
Tipps & Tricks 
“Stand Construction” => click here! 
“Alpine climbing - order on the harness” => click here! 
“Ski service for home use” => click here! 
 
Touren & Kurse 
“MTB riding technique training - what can you expect in the course?” => click here! 
“Ski technique meets deep snow” => click here! 
“Safety Academy” => click here! 
 
You can find our channel here                  and we would be very happy if you follow us.  
 

Further great experiences on the mountain  for you! 
 

 Your Blue Mountain Spirit Team! 
 

“What matters is the experience”  
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