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Blue Mountain Spirit  
NEWS Oktober 2021 

 

Wissenswertes rund um den Bergsport 

 

 

Herzlichen Dank für eine tolle Sommersaison 2021! 
 
Liebe Blue Mountain Spirit Community, 
 
so langsam neigt sich die Sommersaison unweigerlich dem Ende zu und wir möchten DANKE sagen 
für Euer uns entgegengebrachtes Vertrauen und die unzähligen Touren und Kurse die wir mit Euch 
erleben durften. Ein paar Touren und Kurse gibt es noch im Oktober und dann steht ja schon gleich 

der Winter vor der Türe . 
Damit Ihr auch in der Übergangszeit immer mit allen Infos bestens versorgt seid, folgt uns auch auf 
unseren Social Media-Kanälen          und   .. 

 

Wir freuen uns auf Euch ! 

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

Sajatrunde 03. – 05. September 2021 
 

Am Wochenende 03. – 05.09.2021 waren wir gleich mit 2 Gruppen auf der Sajatrunde unterwegs. 

Diese Hochtour ist Entschleunigung PUR und macht immer wieder einfach nur Spaß . Die 
Erste Nacht verbringt man auf der @Sajathütte - Das Schloss in den Bergen, am zweiten Tag 
Überwindet man den alpinistischen Übergang - das Wallhorntörl und geht über den Gletscher bis 
Zum Defreggerhaus. Das Highlight der Tour ist der Gipfelanstieg zum Großvenediger 3.666m am 
dritten Tag! 

Die drei Tagen waren wieder ein Traum bei bestem Wetter mit sensationellen Gästen. DANKE  
dass Ihr mit Blue Mountain Spirit unterwegs wart. 
 
 
 
 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://www.facebook.com/sajathuette/?__cft__%5B0%5D=AZVFYpUoe46KHA2eSB7U5qOOZfYjOnynvnoEwbmlvAUJ0QcNc3K87Vk08nvbRWElOLkuZEWEaO4oBxBRW4Ytkly67xiAQjoglp3vvzzEyBqunPMx3KIsY7PhI58AF1McVgCdMFbO1_GT8CqPj10wmN925EU3Ex2Ot77sPK5M7ETMALJ0kYoiVn2X8YmATDBMARU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Defreggerhaus-137290799669959/?__cft__%5B0%5D=AZVFYpUoe46KHA2eSB7U5qOOZfYjOnynvnoEwbmlvAUJ0QcNc3K87Vk08nvbRWElOLkuZEWEaO4oBxBRW4Ytkly67xiAQjoglp3vvzzEyBqunPMx3KIsY7PhI58AF1McVgCdMFbO1_GT8CqPj10wmN925EU3Ex2Ot77sPK5M7ETMALJ0kYoiVn2X8YmATDBMARU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/?hl=de
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Watzmann Ostwand 02. September 2021 
 

TOP Tag 

TOP Gäste 

TOP Bedingungen wenn auch mit Schnee  

Unser größter Respekt , das ist eine sensationelle Leistung! 
 
 
 
 
 

 
 

Hochtourenkurs für Fortgeschrittene 02. – 05. September 2021 
  

Viel Neuschnee machte die Bedingungen für unserer Gäste sehr schwierig und zu den 

kursrelevanten Inhalten kam ein unfreiwilliges Konditionstraining beim Aufstieg . 

Entweder es macht Spaß oder es trainiert, eins von beiden trifft immer zu . 
Die Gruppe hatte mit unserem Lenz trotzdem sehr viel Spaß und wer kann schon aus einer  
Gletscherspalte den Großglockner sehen? 
Wir wünschen viel Spaß bei der selbständigen Umsetzung des Gelernten... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/


 

  

  

  

TOUREN KURSE SEMINARE NEWS 

© Blue Mountain Spirit Bergschule ABMELDUNG IMPRESSUM 
Social Media 

 
 
Großvenediger 11./12. September 2021 
 

Ein wunderschöner Abschied von der weltalten Majestät für diese Saison. 
UND ein Abschied von Peter, dem Hüttenwirt des Defreggerhaus , der nach 43 Jahren als Bergführer 

und Hüttenwirt "seine" Hütte übergibt . 

Wir sagen DANKE für eine tolle Zeit und wünschen dem Peter und seinem Team nur das Beste für  
seine Zukunft. 

lichst das gesamte 
Blue Mountain Spirit Team 
 
 
 
 
 
 
 

Klettersteige in den Dolomiten 11. – 13. September 2021 
 

Auf den Spuren des 1. Weltkriegs ging es am vergangenen Wochenende mit super lieben  

Stammgästen durch Klettersteige im 3 Zinnen Gebiet . 
Super schön war´s ... 
 

 
 

 

 
 
Die Große Zinne 11. September 2021 
 
Am Samstag, den 11. September waren wir mit zwei Gästen in den Dolomiten. Die Mädels haben die 

GROSSE ZINNE über den Normalweg bestiegen und hatten ein sensationelles Erlebnis mit   
unserem italienischen Guides Luca & Fabio. 

Unser größter Respekt an unsere Gäste  

und lichen Dank an unsere Local Guides. 
 
 
 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://www.facebook.com/Defreggerhaus-137290799669959/?__cft__%5B0%5D=AZVbO4G8_4eOQ8acq0dX6ZOhn9bxo1jTdzg_UMU8pyXkBC_H0Q96WTgT7v5p9KBPYdgA_oloEvCdJiWtNWtk685ejOzVbYzwFFdIEli8XheO86L5nWrw3lwhSDD8Ny9VG9H08H26Cts6GCfQQ-kBhpTcM9m1cEiTzS4rrsA3MUocnKMwK6dQdUJ3c44n9kbLu84&__tn__=kK-R
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Biancograt & Piz Palú 08. – 10. September 2021 
 

Zwei echte Klassiker mit Bravour gemeistert bei besten Bedingungen . 

Respekt an unseren Gast und lichen Dank an Matteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Oktober: 
02./03.10.2021 Alpinklettern Basic 
08. – 10.10.2021 Alpinklettern Advanced  
09.10.2021 Mittenwalder Klettersteig 
09./10.10.2021 Alpinklettern Basic Bayerischer Wald 
22. – 24.10.2021 Alpinklettern Advanced  
 
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.   
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinklettern-basic/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinkletterkurs-advanced/
https://bms-bergschule.de/tour/mittenwalder-klettersteig/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinklettern-basic-bayerischer-wald/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinkletterkurs-advanced/
https://bms-bergschule.de/
mailto: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! 
 

Der Winter steht vor der Türe! 
 

Gleich ist es schon so weit und der Winter klopft an die Türe. Steht Dein Plan schon für die Winter   
Monate? 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. 
 

Unsere Highlights von November bis Januar: 
 Wo möchtest Du denn dabei sein? 

 
27./28.11.2021 Winterbergsteigen – Klettern mit Steigeisen 
27.12.2021 Skitour für Einsteiger im Spitzingseegebiet 
28.12.2021 Skitour für Einsteiger in den Chiemgauer Alpen 
29./30.12.2021 Tiefschneekurs für Einsteiger  
30.12.2021 Skitour für Einsteiger im Wendelsteingebiet 
02./03.01.2021 Freeridesafari 
07. – 09.01.2021 Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee 
08./09.01.2021 Safety Academy Tour und Training Basic 
14. – 16.01.2021 Safety Academy Tour und Training Advanced 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://bms-bergschule.de/flexibilitaet-ist-gefragt/
https://bms-bergschule.de/good-news/
https://bms-bergschule.de/?fbclid=IwAR2mLa9YOtDfPlniCiFt9FOMmLt6Er_ML7vjfMi0xcRsBES40HR47zYQC-c
mailto:info@bms-bergschule.de
https://bms-bergschule.de/kurs/winterbergsteigen-klettern-mit-steigeisen/
https://bms-bergschule.de/tour/skitour-fuer-einsteiger-im-spitzingseegebiet/
https://bms-bergschule.de/tour/skitour-fuer-einsteiger-in-den-chiemgauer-alpen/
https://bms-bergschule.de/kurs/tiefschneekurs-fuer-einsteiger/
https://bms-bergschule.de/tour/skitour-fuer-einsteiger-im-wendelsteingebiet/
https://bms-bergschule.de/tour/freeridesafari/
https://bms-bergschule.de/kurs/skitouren-kurs-einsteiger-spitzingsee-chiemsee/
https://bms-bergschule.de/kurs/tour-und-training-basic/
https://bms-bergschule.de/kurs/tour-und-training-advanced/
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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! 
„Skiservice für den Hausgebrauch“ => starte hier! 
„Unser Tutorial zur Spitzkehre“ => starte hier! 
 
Touren & Kurse 
„Geführte Skitouren“ => 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 tolle Erlebnissen am Berg  für Dich! 
 
 

Von  
Dein Blue Mountain Spirit Team! 

Was zählt ist das Erlebnis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://www.youtube.com/watch?v=xfbVZbn0n7g&list=PLJTUYTqANPZMdUKx539k2B0_Uvco56Zw8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pLHA-9jNooE&list=PLJTUYTqANPZMdUKx539k2B0_Uvco56Zw8&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3silVWxDbJA
https://www.youtube.com/watch?v=I5vxZ0zKbP4
https://www.youtube.com/watch?v=XRHKMoKu_S4&list=PLJTUYTqANPZMLXQTFpKiJ3IaT9bLL7OaW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=h9_pRrE120k&list=PLJTUYTqANPZMLXQTFpKiJ3IaT9bLL7OaW&index=2
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
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Blue Mountain Spirit  
NEWS Oktober 2021 

Things to know about mountaineering! 
 

 

 

 

Thank you very much for a great summer season 2021!  
 
Dear Blue Mountain Spirit Community, 
 
slowly the summer season is coming to an end and we would like to say THANK YOU 
for your trust in us and the countless tours and courses we have experienced with you. 

There are still a few tours and courses in October and then it's already winter . 
So that you are always well supplied with all the information in the transitional period, follow us also 
on our social media channels          and   
 
We are looking forward to you       ! 

 

Review September 2021: 
We would like to share our experiences of the last weeks with you! 
 
Sajat Circuit September 3 - 5, 2021 
 

From 03 - 05.09.2021 we were on the road with 2 groups on the Sajat circuit. This 

High tour is deceleration PUR and makes again and again just fun  . The first night one 
spends on the Sajathütte - the castle in the mountains, on the second day one overcomes the alpine 
transition - the Wallhorntörl and goes over the glacier to the Defreggerhaus. The highlight of the tour 
is the summit climb to the Großvenediger 3.666m on the third day! 
The three days were again a dream in the best weather with sensational guests. THANK YOU   
that you were on the road with Blue Mountain Spirit. 
 

 
 
 

 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/?hl=de
https://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule


 

  

  

  

TOUREN KURSE SEMINARE NEWS 

© Blue Mountain Spirit Bergschule ABMELDUNG IMPRESSUM 
Social Media 

 
 
 
 
 

 
Watzmann east face 02 September 2021 
 

 TOP Day 

TOP guests 

 TOP conditions even with snow   

Our utmost respect , this is a sensational achievement! 
 

 
 
 
 
Advanced High Altitude Course 02. – 05. September 2021 
 

A lot of fresh snow made the conditions for our guests very difficult and to the course 

Relevant content came an involuntary fitness training on the ascent .  

 Either it's fun or it trains, one of the two always applies . The group had with our Lenz 
nevertheless very much fun and who can already from a Gletscherspalte see the Großglockner? 
 
We wish you a lot of fun in the independent implementation of what you have learned ... 

 
 

 
 
 
 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
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Großvenediger September 11./12. 2021  
 

A beautiful farewell to the world-old majesty for this season. AND a farewell to Peter, the  
Innkeeper of the Defreggerhaus , who after 43 years as a mountain guide and hut host hands  

over "his" hut  . 

We say THANK YOU  for a great time and wish Peter and his team only the best for his future. 
 

 sincerely the entire 
Blue Mountain Spirit  

 
 
 
 
Via Ferrata in the Dolomites September 11. – 13.2021  
 

On the traces of the 1st World War we went with super dear Regular guests through via ferrata 

in the 3 Zinnen area  . 
Super nice it was ... 

 
 
 
 
The Great Peak 11 September 2021  
 

On Saturday, September 11, we were in the Dolomites with two guests. The girls have climbed the 

GROSSE ZINNE via the normal route  and had a sensational experience with our Italian guides  
Luca & Fabio. 

Our greatest respect to our guests  

and many thanks  to our local guides. 

 
 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/


 

  

  

  

TOUREN KURSE SEMINARE NEWS 

© Blue Mountain Spirit Bergschule ABMELDUNG IMPRESSUM 
Social Media 

 
 
 
 
 
 
Biancograt & Piz Palú 08. – 10. September 2021 
 

Two real classics mastered with bravura in the best conditions  . 

Respect  to our guest and many thanks  to Matteo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Highlights in Oktober: 
 Where do you want to be? 

 
Oktober: 
02./03.10.2021 Alpinklettern Basic 
08. – 10.10.2021 Alpinklettern Advanced  
09.10.2021 Mittenwalder Klettersteig 
09./10.10.2021 Alpinklettern Basic Bayerischer Wald 
22. – 24.10.2021 Alpinklettern Advanced 
 

 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.   
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinklettern-basic/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinkletterkurs-advanced/
https://bms-bergschule.de/tour/mittenwalder-klettersteig/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinklettern-basic-bayerischer-wald/
https://bms-bergschule.de/kurs/alpinkletterkurs-advanced/
https://bms-bergschule.de/
mailto: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! 
 

Winter is just around the corner! 
 
It's almost time for winter to knock on the door. Is your plan already for the winter   
months? Take a look at our homepage at: 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. 
 

Our Highlights from November until January: 
 Wo möchtest Du denn dabei sein? 

 
27./28.11.2021 Winterbergsteigen – Klettern mit Steigeisen 
27.12.2021 Skitour für Einsteiger im Spitzingseegebiet 
28.12.2021 Skitour für Einsteiger in den Chiemgauer Alpen 
29./30.12.2021 Tiefschneekurs für Einsteiger  
30.12.2021 Skitour für Einsteiger im Wendelsteingebiet 
02./03.01.2021 Freeridesafari 
07. – 09.01.2021 Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee 
08./09.01.2021 Safety Academy Tour und Training Basic 
14. – 16.01.2021 Safety Academy Tour und Training Advanced 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://bms-bergschule.de/flexibilitaet-ist-gefragt/
https://bms-bergschule.de/good-news/
https://bms-bergschule.de/
mailto:info@bms-bergschule.de
https://bms-bergschule.de/kurs/winterbergsteigen-klettern-mit-steigeisen/
https://bms-bergschule.de/tour/skitour-fuer-einsteiger-im-spitzingseegebiet/
https://bms-bergschule.de/tour/skitour-fuer-einsteiger-in-den-chiemgauer-alpen/
https://bms-bergschule.de/kurs/tiefschneekurs-fuer-einsteiger/
https://bms-bergschule.de/tour/skitour-fuer-einsteiger-im-wendelsteingebiet/
https://bms-bergschule.de/tour/freeridesafari/
https://bms-bergschule.de/kurs/skitouren-kurs-einsteiger-spitzingsee-chiemsee/
https://bms-bergschule.de/kurs/tour-und-training-basic/
https://bms-bergschule.de/kurs/tour-und-training-advanced/
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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! 
“Ski service for home use” => click here! 
“Our Tutorial on the hairpin bend”=> click here! 
 
Touren & Kurse 
„Guided ski tours“ => 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”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://www.facebook.com/BlueMountainSpiritBergschule/
https://twitter.com/BMSBergschule
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g
https://www.instagram.com/bluemountainspiritbergschule/
https://www.youtube.com/watch?v=xfbVZbn0n7g&list=PLJTUYTqANPZMdUKx539k2B0_Uvco56Zw8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pLHA-9jNooE&list=PLJTUYTqANPZMdUKx539k2B0_Uvco56Zw8&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3silVWxDbJA
https://www.youtube.com/watch?v=I5vxZ0zKbP4
https://www.youtube.com/watch?v=XRHKMoKu_S4&list=PLJTUYTqANPZMLXQTFpKiJ3IaT9bLL7OaW&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=h9_pRrE120k&list=PLJTUYTqANPZMLXQTFpKiJ3IaT9bLL7OaW&index=2
https://www.youtube.com/channel/UCfxDP6CPozikZAAtPtkld9g

