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Blue Mountain Spirit
NEWS November 2021
Wissenswertes rund um den Bergsport

Der goldene Oktober!
Liebe Blue Mountain Spirit Community,
der goldene Oktober zeigt sich zumindest stellenweise von seiner
besten Seite
. So war es auch in den letzten Tagen und Wochen
möglich dass wir unsere Kurse, Touren und Seminare mit Euch
durchführen konnten. Schön dass Ihr auch im Herbst mit uns
unterwegs seid.
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 im bevorstehenden Winter

!

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

Kopftörlgrat im Wilden Kaiser 02. Oktober 2021
Anfang Oktober gab es für unseren Stefan nochmal einen super schönen Herbsttag auf
einem Grat mit tollen Teilnehmern. Der Kopftörlgrat im Wilden Kaiser ist der längste und wohl auch
der schönste in unserer Umgebung.
lichen DANK an unsere Gäste!
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Leadership Seminar 07./08. Oktober 2021
WANN HAST DU DEINE KOMFORTZONE ZUM LETZTEN MAL SO RICHTIG VERLASSEN
In unserem Leadership Seminar anfang Oktober durften die teilnehmenden Doktoranten/
-innen der TU München ihren Komfortbereich genauer kennen lernen und ihn teilweise auch
verlassen

. Umso größer ist die Freude und der Stolz im Anschluss wenn man eine vermeintlich

unüberwindbare Hürde mit Bravur gemeistert hat
.
Cool war´ s wieder, wir freuen uns auf die nächsten Seminare - denn Herbstzeit ist Seminarzeit!

Der Mittenwalder Klettersteig 09. Oktober 2021
A BISSERL WAS GEHT SCHON NOCH
!
Zum Beispiel kurz nach dem Neuschnee am Samstag, den 09. Oktober 2021:
Bomben Wetter
Fitte Teilnehmer
Gute Verhältnisse
Schneelage kein Problem
Das war das original Feedback vom Bergführer Kalle.
Coole Sache

- im doppelten Wortsinn!
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Alpinkletterkurs Advanced 08. – 10. Oktober 2021
3 Tage Alpinkletter Ausbildung mit sehr guten, super netten und motivierten Gästen!
Am Freitag wurden die Grundlagen vertieft und der Umgang mit mobilen Sicherungen im
Klettergarten trainiert.
Am Samstag und Sonntag ging es bei perfektem Wetter an die Kampenwand zur Anwendung des
Gelernten.
Ein goldenes Herbstwochenende

...

Leadership Seminar am Gepatschhaus 18./19. Oktober 2021
Zum Wochenstart gab´s zwei solide, schöne, lehrreiche und lustige Tage bei bestem Wetter zum
Thema Führung und Team am Gepatschhaus...
Schee war´s wieder

!

Wir waren schon den Winter

testen für Euch

Für alle Ski Fans waren wir schon mal am Testen wie sich die Piste so anfühlt
. Auf dem
Hintertuxer Gletscher sind die Bedingungen aktuell schon sehr gut, das macht Hoffnung für einen
baldigen Start auch offpist.
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Blue Mountain Spirit Team Abend am 15. Oktober 2021
ENDLICH war es so weit und wir konnten nach fast zwei Jahren wieder einen Teamabend
Veranstalten. Die zahlreiche Teilnahme unserer „alten Hasen“ und „Jungbergführer“ hat uns
sehr gefreut. Es war endlich Zeit um sich aus zu tauschen und DANKE zu sagen für die absolut
zuverlässige und positive Zusammenarbeit in den letzten Wochen und Monaten.
DANKE TEAM
DANKE BACKOFFICE
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Winter mit Euch

.

Unsere Highlights für Dich:
Wo möchtest Du denn dabei sein?
November:
27./28.11.2021 Winterbergsteigen-Klettern mit Steigeisen
Dezember/Januar:
17. – 19.12.2021 / 27. – 29.12.2021 / 07. – 09.01.2022
Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee
18.12.2021 Schneeschuhtour Jägerkamp – technisch leicht mit nahem Kuchentempel ;-)
27.12.2021 Skitour für Einsteiger im Spitzingseegebiet
28.12.2021 Skitour für Einsteiger in den Chiemgauer Alpen
29./30.12.2021 / 15./16.01.2022
Tiefschneekurs für Einsteiger
30.12.2021 Skitour für Einsteiger im Wendelsteingebiet
02./03.01.2022 Freeridesafari
05.01.2022 Freeride vom Tegernsee vom Inn
08./09.01.2022 Safety Academy – Tour und Training Basic
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!

Skischule
Kennst Du unsere Skischule SNOW EMOTION eigentlich schon?
Bereits im Jahr 2019 haben wir diese ins Leben gerufen aber wir haben so das Gefühl dass sich
das durch die Zwangspause im letzten Winter noch nicht so richtig rumgesprochen hat.
Du möchtest Dein persönliches Fahrkönnen verbessern?
Du möchtest Tiefschneefahren lernen?
DANN bist Du unserer Skischule SNOW EMOTION genau richtig. Wir bieten Dir mit unseren
Unterschiedlichen Unterrichtsformaten optimales, individuelles Lernen mit modernsten
Techniken:
Skitechnik im Kleingruppentraining
Skitechnik meets Tiefschnee
Skitechnik Personaltraining
Tiefschneekurs für Einsteiger
Sehr gerne stehen wir Dir für Rückfragen 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
„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
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Blue Mountain Spirit
NEWS November 2021
Things to know about mountaineering!

The golden October!
Dear Blue Mountain Spirit Community,
the golden October shows itself at least in places from its
best side
. So it was also in the last days and weeks
possible that we could carry out our courses, tours and seminars
with you. Nice that you are also in autumn with us on the road.
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 October 2021:
We would like to share our experiences of the last weeks with you!

Kopftörlgrat in the Wild Kaiser 02 October 2021
At the beginning of ocotber there was again a super nice autumn day for our Stefan on a
a ridge with great participants. The Kopftörlgrat in the Wilder Kaiser is the longest and probably
also the most beautiful in our area.
Many THANKS to our guests!
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Leadership Seminar 07/08 October 2021
WHEN WAS THE LAST TIME YOU REALLY LEFT YOUR COMFORT ZONE
In our Leadership Seminar at the beginning of October, the participating doctoral students were
allowed to -TU Munich had the opportunity to get to know their comfort zone better and to leave it
partly

. All the greater is the joy and pride afterwards when one has overcome a supposedly

insurmountable hurdle with flying colors

.

It was cool again, we are looking forward to the next seminars - because autumn is seminar time!

The Mittenwalder via ferrata 09 October 2021
A LITTLE SOMETHING IS STILL POSSIBLE
!
For example shortly after the fresh snow on Saturday, 09 October 2021:
Bomb weather
Fit participants
Good conditions
Snow conditions no problem
That was the original feedback from mountain guide Kalle.
Cool thing

- in the double sense of the word!
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Alpine Climbing Course Advanced 08 – 10 October 2021
3 days of alpine climbing training with very good, super nice and motivated guests!
On Friday, the basics were deepened and the handling of mobile belays in the
trained in the climbing garden.
On Saturday and Sunday we went in perfect weather to the Kampenwand to apply the
what we had learned.
A golden autumn weekend

...

Leadership Seminar at Gepatschhaus October 18 – 19 October 2021
At the beginning of the week there were two solid, beautiful, instructive and funny days in best
weather on the topic leadership and team at the Gepatschhaus...
It was great again

!

We were already testing the winter

for you

For all ski fans we were already testing how the slope feels like. On the Hintertux Glacier the
conditions are currently already very good, which makes hope for a soon start also offpist.
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Blue Mountain Spirit Team Evening on October 15, 2021
FINALLY it was so far and we could after nearly two years again a team evening
organize. The numerous participation of our "old hands" and "young mountain guides" made
us very happy. It was finally time to exchange ideas and to say THANK YOU for the absolute
reliable and positive cooperation in the last weeks and months.
THANK YOU TEAM
THANK YOU BACKOFFICE
We are looking forward to a common winter with you

.

Our Highlights for you:
Where do you want to be?
November:
27./28.11.2021 Winterbergsteigen-Klettern mit Steigeisen
Dezember/Januar:
17. – 19.12.2021 / 27. – 29.12.2021 / 07. – 09.01.2022
Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee
18.12.2021 Schneeschuhtour Jägerkamp – technisch leicht mit nahem Kuchentempel ;-)
27.12.2021 Skitour für Einsteiger im Spitzingseegebiet
28.12.2021 Skitour für Einsteiger in den Chiemgauer Alpen
29./30.12.2021 / 15./16.01.2022
Tiefschneekurs für Einsteiger
30.12.2021 Skitour für Einsteiger im Wendelsteingebiet
02./03.01.2022 Freeridesafari
05.01.2022 Freeride vom Tegernsee vom Inn
08./09.01.2022 Safety Academy – Tour und Training Basic
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!

Ski school
Do you already know our ski school SNOW EMOTION?
Already in 2019 we have launched this but we have the feeling that the word has
that due to the forced break last winter, the word has not yet really spread.
You want to improve your personal skiing skills?
You want to learn powder skiing?
THEN our ski school SNOW EMOTION is the right place for you. We offer you with our
different teaching formats, we offer you optimal, individual learning with the most modern
techniques:
Ski technique in small group training
Ski technique meets deep snow
Ski technique personal training
Deep snow course for beginners
For further questions we are at your disposal, just write us at
info@bms-bergschule.de.
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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
“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”
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