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Blue Mountain Spirit
NEWS Dezember 2021
Wissenswertes rund um den Bergsport

Seltsame Zeiten!
Liebe Blue Mountain Spirit Community,
es zeigt sich immer mehr, dass die Corona-Lage sehr dynamisch
aber nicht wirklich prognostizierbar ist in ihrer Entwicklung.
Was bedeutet das für Euch als Teilnehmer unserer Kurse und Touren?
Wir versuchen aktuell alle Kurse und Touren im Rahmen der rechtlichen Verordnungen (2G)
abzuhalten.
Uns wäre es sehr am Herzen gelegen, dass alle Personen an unserem Programm teilnehmen
dürften, allerdings können wir uns leider den behördlichen Regelungen nicht widersetzen.
Wir informieren Euch bestmöglich über alle möglichen Aktivitäten auf unseren Social Media
Kanälen und auf unserer Homepage.
Folge uns auf
Udate zu

.
: Unser Instagram Kanal ist leider aktuell nicht verfügbar. Wir informieren Dich
sobald wir wieder online sind auf Instagram.

Wir freuen uns Euch hoffentlich ganz bald zu sehen, bleibt gesund
Euer Blue Mountain Spirit Team

!

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

Winterliche Seminarzeiten 04./05.11.2021
Auch im November und bei winterlichen Bedingungen gibt es maßgeschneiderte Seminare
für unsere Firmenkunden. Der Spaß kommt trotz vermittelter Inhalte nie zu kurz und das
Gelernte geht in Action umso mehr unter die Haut und wird verinnerlicht.
Anfang November hat uns das Sudelfeld mit viel Schnee und Minustemperaturen empfangen
das Resultat: Cool war´s im wahrsten Sinne des Wortes

...
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HEAD Skitest 05. – 07. November 2021
TOP SKITEST Anfang November in Hintertux
!
Unsere Christine ist Mitglied im Demo Team Deutschland bei
HEAD SKI, sie durfte wie auch in den vergangenen Jahren den
Skitest von SkiBo Tours & Sports in Hintertux betreuen.
Die Bedingungen (130cm Neuschnee
) waren perfekt und
als Skischulleitung unserer internen Skischule SNOW EMOTION
konnte Christine ihr Wissen über drei Tage an die super
interessierten Teilnehmer der Veranstaltung weitergeben.
DANKE an SkiBo Tours & Sports, dass wir mit HEAD SKI wieder
dabei sind durften.
Mia g´frein uns schon auf´s nächste Jahr

...

Klettern im November 2021
Es gibt sie noch, die kleinen versteckten Spots mit

und nix los

.

Social Media
© Blue Mountain Spirit Bergschule

ABMELDUNG

IMPRESSUM

NEWS

TOUREN

KURSE

BMS mit dem MTB auf der Suche nach Schnee
Wir sagen mal es war ein Teilerfolg

SEMINARE

NEWS

2021

. ABER inzwischen ist schon a Bisserl mehr vom weißen

Gold angekommen vor unserer Haustüre. Wir freuen uns sehr

!

Blue Mountain Spirit hält Dich auch im Winter warm

.

Wir sind sehr stolz, dass wir ab sofort unsere eigenen Buffs haben…
mehr dazu findest Du in unserem Adventkalender!

NEU

unser Blue Mountain Spirit Adventskalender

Ab 1.12.2021 versorgen wir Dich 24 Tage lang mit
wissenswerten Themen rund um den Alpinismus, unsere
Heimatgebiete und unsere Touren und Kurse.
Außerdem wartet der ein oder andere Schnäppchentag
auf Dich...
Schau also regelmäßig rein und halte Dich auf dem Laufenden 🙂.
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Skitouren und Hochtouren 2022
Unsere Highlights 2022

Bayern Duett Teil 2 (16. – 20.02.2022)
Vom Spitzingsee zum Chiemsee
Eine herrliche Durchquerungswoche von den Bayerischen
Alpen in die Chiemgauer Alpen. Im schneesicheren Gebiet
des Spitzingsees startend führt Dich unser Bergführer in 5 Tagen
bis zum Bayerischen Meer, dem Chiemsee.
Mehr Details und die Möglichkeit zur Anmeldung findest Du hier!

Silvretta Durchquerung (09. – 13.03.2022)
5 Tage, 4 Gipfel, 3 Länder!
Diese schöne Durchquerung der Silvretta führt Dich in 5 Tagen auf
4 Gipfel über 3000m und durch 3 Länder. Von Tirol nach Graubünden
und über Vorarlberg wieder zurück.
Mehr Details und die Möglichkeit zur Anmeldung findest Du hier!

Unsere Highlights für Dich:
Wo möchtest Du denn dabei sein?
Dezember:
11.12.2021 / 18.12.2021 / 27.12.2021
Safety Academy Training Basic
11./12.12.2021 / 18./19.12.2021 / 27./28.12.2021
Safety Academy – Tour und Training Basic
17. – 19.12.2021 / 27. – 29.12.2021
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 Tiefschneekurs für Einsteiger
30.12.2021 Skitour für Einsteiger im Wendelsteingebiet
Januar:
02./03.01.2022 Freeridesafari
05.01.2022 Freeride vom Tegernsee vom Inn
07. – 09.01.2022
Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee
08./09.01.2022 /22./23.01.2022
Safety Academy – Tour und Training Basic
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08./09.01.2022 Skitechnik meets Tiefschnee
08.01.2022 Safety Academy Training Basic
08./09.01.2022 Safety Academy – Tour und Training Basic
14. – 16.01.2022 Safety Academy – Tour und Training Advanced
15./16.01.2022 Tiefschneekurs für Einsteiger
29./30.01.2022 Winterbergsteigen – Klettern mit Steigeisen
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.

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.
Wir bieten Dir mit unseren unterschiedlichen Unterrichtsformaten optimales, individuelles
Lernen mit modernsten Techniken in folgenden Formaten:
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!
„Spitzkehre in sehr steilem Gelände“ => starte hier!
„Definition der Hangsteilheit“ => 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 Erlebnisse am Berg

für Dich!

Von
Dein Blue Mountain Spirit Team!

Was zählt ist das Erlebnis
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Blue Mountain Spirit
NEWS December 2021
Things to know about mountaineering!

Strange times!
Dear Blue Mountain Spirit Community,
it is becoming more and more apparent that the Corona location
is very dynamic but not really predictable in its development.
What does this mean for you as participants of our courses and tours?
We currently try to hold all courses and tours within the framework of the legal regulations (2G).
to hold.
It would be very important to us that all persons are allowed to participate in our program.
But unfortunately we cannot oppose the official regulations.
We will inform you as best as possible about all possible activities on our social media
channels and on our homepage.
Follow us on
. Update to
: Our Instagram channel is currently unavailable. We will inform
you as soon as we are back online on Instagram.
We are looking forward to see you hopefully very soon, stay healthy !
Your Blue Mountain Spirit Team
!

Review November 2021:
We would like to share our experiences of the last weeks with you!

Winter Seminar times 04./05.11.2021
Also in November and in wintry conditions there are tailor-made seminars for our corporate
customers. Fun is never neglected despite the content and what is learned and what is
learned gets even more under the skin and is internalized in action.
At the beginning of November, the Sudelfeld welcomed us with lots of snow and minus
temperatures.
the result: it was cool in the truest sense of the word

...
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HEAD Ski Test 05 – 07 November 2021
TOP SKITEST at the beginning of November in Hintertux
!
Our Christine is a member of the Demo Team Germany at
HEAD SKI, she was allowed to supervise the ski test of
SkiBo Tours & Sports in Hintertux.
The conditions (130cm of fresh snow
) were perfect and
and as the ski school manager of our internal ski school
SNOW EMOTION Christine could pass on her knowledge
over three days to the super interested participants of the
event. THANKS to SkiBo Tours & Sports for allowing us
to participate again with HEAD SKI.
We are already looking forward to next year

...

Climbing in November 2021
They still exist, the small hidden spots with

and nothing going on

…
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BMS with MTB in search of snow 2021
We say it was a partial success

. BUT in the meantime is already a Bisserl more of the white

Gold arrived in front of our door. We are very happy

!

Blue Mountain Spirit keeps you warm even in winter 2021
We are very proud that we now have our own Buffs...
find out more in our advent calendar!

NEW

our Blue Mountain Spirit Advent Calendar

From 1.12.2021 we will provide you 24 days long with
topics about alpinism, our home areas and our tours and courses.
In addition, one or the other bargain day awaits you
for you...
So check back regularly and keep yourself up to date 🙂.
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Ski touring and alpine tours:
Our highlights 2022

Bavaria Duet Part 2 (16. – 20.02.2022)
From the Spitzingsee to the Chiemsee
A wonderful week of traversing from the Bavarian
Alps to the Chiemgau Alps. In the snow-sure area
of the Spitzingsee, our mountain guide will lead you in 5 days
to the Bavarian Sea, the Chiemsee.
More details and the possibility to register can be found here!

Silvretta crossing (09. – 13.03.2022)
5 days, 4 summits, 3 countries!
This beautiful crossing of the Silvretta leads you in 5 days to
4 peaks over 3000m and through 3 countries. From Tyrol to
Graubünden and via Vorarlberg back again.
More details and the possibility to register can be found here!

Our Highlights for you:
Where do you want to be?
December:
11.12.2021 / 18.12.2021 / 27.12.2021
Safety Academy Training Basic
11./12.12.2021 / 18./19.12.2021 / 27./28.12.2021
Safety Academy – Tour und Training Basic
17. – 19.12.2021 / 27. – 29.12.2021
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 Tiefschneekurs für Einsteiger
30.12.2021 Skitour für Einsteiger im Wendelsteingebiet
January:
02./03.01.2022 Freeridesafari
05.01.2022 Freeride vom Tegernsee vom Inn
07. – 09.01.2022
Skitourenkurs für Einsteiger zwischen Spitzingsee und Chiemsee
08./09.01.2022 /22./23.01.2022
Safety Academy – Tour und Training Basic
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08./09.01.2022 Skitechnik meets Tiefschnee
08.01.2022 Safety Academy Training Basic
08./09.01.2022 Safety Academy – Tour und Training Basic
14. – 16.01.2022 Safety Academy – Tour und Training Advanced
15./16.01.2022 Tiefschneekurs für Einsteiger
29./30.01.2022 Winterbergsteigen – Klettern mit Steigeisen
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.

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 is
that due to the forced break last winter, the word has not yet really spread.
We offer you with our different teaching formats optimal, individual
learning with the latest techniques in the following formats:
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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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
“Ski service for home use” => click here!
“Pointed turn in very steep terrain”=> click here!
“Definition of slope steepness” => 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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