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Solltest du das erste Mal von Kettlebells lesen, sei dir bewusst, dass 
dieser Report dein gesamtes Training verändern kann. 

Als ich vor einigen Jahren über einen Artikel stolperte, in dem es 
um das Training mit der Kettlebell ging, veränderte sich alles. 

Mein Interesse wurde geweckt - oder passender - mein Feuer 
wurde entfacht. 

• für Training mit freien Gewichten 
• für Übungen, die den gesamten Körper auf einmal trainieren 
• für kürzeres, jedoch effektiveres Training 
• für nachhaltiges Training mit dem Ziel die Bewegungsqualität zu 

verbessern und leistungsfähiger zu werden 

Mein gesamtes Training hat einen Paradigmenwechsel durchlaufen. 
Und nicht nur mein Training. Mein gesamtes Leben. 

Heute trainiere ich Menschen, schreibe Artikel, gebe Seminare in 
ganz Deutschland und treffe fast wöchentlich großartige Menschen, 
die das gleiche Feuer in sich tragen. 

Unabhängig von meinen Erfahrungen habe ich hier ein paar gute 
Gründe für dich, warum du auf jeden Fall die Kettlebell in dein 
Training einbauen solltest. 

#1 Symmetrie

Du gleichst beide Seiten des Körpers an, wenn du mit Kettlebells 
trainierst. Und zwar nicht nur Kraft, sondern auch Beweglichkeit 
und Stabilität. Das beginnt mit dem Turkish Get Up und ist auch bei 
den anderen einseitig ausgeführten Bewegungen mit der Kettlebell 
der Fall. 

Da wir uns im Training auf unserer dominanten Seite etwas leichter 
tun, ist es eine gute Idee mit der schwächeren Seite zu beginnen. 
Diese gibt die Intensität (Gewicht der Kettlebell) und das Volumen 
(Runden und Wiederholungen) für die stärkere Seite vor. 

So stellst du sicher, dass deine starke Seite nicht noch viel stärker 
wird und deine schwache Seite die Chance hat auch stark zu 
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werden. Du wirst zwar immer eine gute und eine bessere Seite 
haben, doch es macht Sinn beide anzugleichen. 

#2 Niedrige Gewichte bei hohem Energieaufwand

Was tun, wenn du keine Langhantel und die passenden 
Gewichtsscheiben zur Hand hast? Nimm ein kleines Gewicht und 
beschleunige es. Ganz einfach, oder? Physik. 

Die ballistischen Übungen mit der Kettlebell greifen hier perfekt. Sie 
werden explosiv ausgeführt und die Kettlebell dient als Projektil 
welches abgeschossen wird. In unserem Fall halten wir das 
Geschoss allerdings fest.  

Auch mit Intensitätstechniken, bei denen mit größtmöglicher 
Körperspannung gearbeitet wird, kannst du ein relativ kleines 
Gewicht schwerer machen. Interessanter Weise fühlt sich das 
Gewicht anfangs schwerer an. Doch mit der Zeit wirst du auf diese 
Weise viel größere Gewichte bewegen können, als es ohne diese 
Körperspannung je möglich wäre. 

Willst du das Maximum aus deinen Kettlebells herausholen, kommst 
du an der RKC (Russian Kettlebell Challenge) nicht vorbei. Dort 
lernst du alle Trainingsprinzipien und Techniken, die für ein 
effektives Kettlebell Training nötig sind. 

#3 Klein und handlich

Kettlebells sind durch ihre Form und 
den Griff extrem transportabel. Sie 
brauchen kaum Platz im Kofferaum. Du 
hast also immer dein eigenes kleines 
Gym dabei. 

In den letzten Jahren war immer 
mindestens eine Kettlebell mit im 
Familienurlaub. Mit den oben 
angesprochenen Intensitätstechniken 
reicht auch eine kleinere Kettlebell 
völlig aus. 
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#4 Funktional

Training mit der Kettlebell ist funktional, solltest du trainieren um 
stärker im Alltag zu werden oder dich in deiner Sportart zu 
verbessern. 
Es beinhaltet komplexe Bewegungsabläufe, die mehrere Gelenke 
und Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Und mit den 
Trainingsprinzipien der RKC ist es eine alltagsrelevante und 
sportartübergreifende Trainingsform. 

Spätestens nach deinem ersten AHA-Moment verstehst du, was hier 
gemeint ist. Dieser stellt sich in der Regel ein, wenn du im Alltag 
oder Sport etwas machst, was dir früher Probleme bereitete und 
das auf einmal völlig leicht von der Hand geht. 

#5 Effizient durch Ineffizienz

Die Kettlebell wurde nicht für Trainingszwecke entwickelt. Im 
Ursprung ist die Kettlebell ein Wiegegewicht für Weizensäcke und 
andere Waren. 

Irgendwann hat jemand (ich vermute mal aus Langeweile) damit 
angefangen diese Gewichte herumzuschleudern und zu stemmen. 
Da ein Nebenprodukt dieses Zeitvertreibs die schnelle  
Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit war, stieg die 
Kettlebell vom Wiegegewicht zum Trainingsgerät auf. 

Training mit der Kettlebell ist anstrengend. Es kostet Kraft und 
Energie sie zu bewegen. Ein Fahrrad im Vergleich spart Energie. 
Trainierst du auf einem Fahrrad musst du schon ein paar Sprints 
einbauen oder eine andere Art von Intervalltraining, um den 
Energieaufwand zu erhöhen. Es ist so konzipiert, dass du weite 
Strecken zurücklegen kannst ohne viel Energie zu verschwenden. 

Ein Fahrrad für Trainingszwecke einzusetzen ist für mich daher sehr 
ineffizient. Du benötigst viel mehr Zeit um den gleichen 
Trainingseffekt zu erzielen wie du ihn mit einer Kettlebell erreichst. 
Das bedeutet nicht, dass es eine schlechte Idee ist ein Fahrrad für 
deine Trainingszwecke zu benutzen und du wirst auch 
leistungsfähiger dadurch. Es dauert halt nur ein wenig länger. 
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#6 Kombiniert Kraft und Ausdauer
 
Allein die sechs 
Grundübungen im RKC 
Trainingssystem reichen, um 
stärker und ausdauernder zu 
werden als du es dir je 
vorstellen könntest. Ich sehe 
es jeden Tag in meinen 
Kettlebell Kursen. 
Beim Kettlebell Training wird 
unterschieden in Grinds 
(langsam ausgeführte 
Übungen mit hoher 
Körperspannung) und 
Ballistics (explosiv 
ausgeführte Übungen mit 
Wechsel zwischen Spannung 
und relativer 
Entspannung).Turkish Get Up, Squat und Press sind Grinds. Swing, 
Clean und Snatch sind Ballistics. 

Die Grinds machen dich stark und stabil. Die Ballistics machen dich 
ausdauernder und explosiver. Kombinierst du beide hast du 
gewonnen und dein Training ist an Effizienz kaum zu toppen. 
Ein gutes Beispiel ist eine Clean und Press Leiter. Nimm dir eine 
Kettlebell und führe auf jeder Seite einen Clean und Press aus. 
Schüttel die Spannung aus dem Körper und führe auf jeder Seite 
zwei Clean und Press aus. Danach drei auf jeder Seite. 

Eine klassische Leiter mit drei Sprossen. Auf dem Papier ist es 
1×1-3 (Gesamt 6 Wiederholungen pro Arm). 

Das Arbeitsgewicht mit der Kettlebell beim Mann ist die 24kg 
Kettlebell. Schaffst du es in unter 60 Minuten fünf Leitern mit 
jeweils fünf Sprossen (5×1-5) mit perfekter Form!!! auszuführen, 
kannst du darauf wetten, dass du stark und ausdauernd bist. Das 
sind 75 Wiederholungen pro Arm und insgesamt 3600kg, die du 
vom Boden über Kopf gebracht hast. 

Nur ein Beispiel und es gibt noch weitaus mehr. 
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#7 Fundamentale Bewegungen

Mit der Kettlebell kannst du alle fundamentalen Bewegungsmuster 
abdecken. Was wieder dafür spricht, dass du den gesamten Körper 
sehr ausgeglichen trainieren kannst. 

Kleiner Plan als Beispiel: 

1. Turkish Get Up (Groundwork) 
2a. Press (Push) 
2b. Swing oder Kreuzheben (Hinge) 
3a. Rudern vorgebeugt (Pull) 
3b. Goblet Squat (Squat) 
4. Farmers Walk (Loaded Carry) 

#8 Kräftigen Gesäß und sind gut für den Rücken

Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf los und behaupte du sitzt viel. 
Wie ich darauf komme? 80% der Bevölkerung geht einer sitzenden 
Tätigkeit nach. Und wenn du nicht während der Arbeitszeit sitzt 
dann wahrscheinlich abends auf der Couch. 

Das stundenlanges Sitzen nicht das allerbeste für unseren 
„Bewegungs“-Apparat ist, hat sich ja mittlerweile 
herumgesprochen. Unsere fundamentale Beweglichkeit und 
Stabilität, die wir uns als Kinder hart erarbeitet haben, geht vor die 
Hunde. 

Das hat mehrere Gründe. Was alles bei stundenlangen Sitzen 
passiert, würde hier den Rahmen sprengen. Ganz kurz: Es hat zur 
Folge, dass einer der stärksten Muskeln in unserem Körper, der 
Gesäßmuskel aka Hüftstecker, keine Ahnung mehr hat was seine 
Aufgaben sind. Muss er auch nicht denn die Hüfte ist den gesamten 
Tag gebeugt. 

Das Nächste ist, dass unsere Schultern nach vorne kommen was 
durch übermäßiges innenrotieren der Arme (herumtippen auf 
Tastaturen oder stundenlanges Autofahren) noch zementiert wird. 
Packe da noch das sogenannte „Chickenneck“ (Kopf kommt nach 
vorne) drauf und TA-DA, Volkskrankheit Rückenschmerz ist 
vorprogrammiert. 
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Da es auch den Rahmen sprengen würde zu erklären was alles 
allein der Turkish Get Up und der Kettlebell Swing hier für Wunder 
bewirken, nur kurz das Wichtigste:  
Die Positionen im Turkish Get up sorgen dafür, dass deine Hüfte, 
Brustwirbelsäule und Schultern wieder beweglicher werden und 
parallel dazu deine stabilisierende Muskulatur kräftiger wird. 

Der Swing aktiviert und kräftigt deine Gesäßmukulatur und stärkt 
dir den Rücken. Legst du dann noch den Fokus darauf mit jedem 
Swing deinen Hinterkopf durch die Krone zu stecken, hast du bald 
auch das „Chickenneck“ unter Kontrolle. 

Zwei Übungen mit der Kettlebell und nach ein paar Wochen bist du 
um Zentimeter gewachsen, weil du wieder gerade stehst. 

#9 Sind herausfordernd und nie langweilig

Auf den ersten Blick sieht Kettlebell 
Training nicht sehr spaßig aus. Der 
Spaß den du dabei hast, ist leider 
selten sichtbar. Du spürst ihn dafür 
umso mehr. Kettlebeller schauen so 
ernst, weil sie konzentriert bei der 
Sache sind. 

Das ist es auch, was die Kettlebell 
voraussetzt. Sie will ernst genommen 
werden. Wenn du sicher mit ihr 
trainieren möchtest, ist Konzentration 
ein absolutes Muss. 

Weil du so viele Möglichkeiten hast sie 
in dein Training einzubauen, wird es 
auch nicht langweilig. 

Leitertraining, Komplexe, Intervall 
Training, Training mit einer Kugel oder 
Training mit zwei Kugeln. Und die Möglichkeit sie mit anderen 
Trainingsformen und Geräten zu kombinieren, machst sie so 
wertvoll. 
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#10 Haben auch beim üben einen Trainingseffekt

Die Übungen mit der Kettlebell sind komplex. Du darfst sie eine 
Weile üben, um sie zu meistern. Doch selbst beim üben hast du 
einen Trainingseffekt. 

Ein schönes Beispiel sind die Technik Seminare, die ich regelmäßig 
gebe. In den Einsteiger Seminaren lernst du in drei Stunden zwei 
(2!) Übungen. Den Turkish Get Up und den Swing. 

Wir gehen die Einzelschritte durch, um die Bewegungen zu 
meistern. Einen großen Teil dieser Seminare haben wir keine 
Kettlebells in der Hand. Die meisten Bewegungen werden ohne 
Kettlebells einstudiert. 

Und obwohl wir in den Seminaren „nur“ üben, ist die Rückmeldung 
der Teilnehmer immer die Gleiche. Ein- bis zwei Tage nach den 
Seminaren haben sie eine gute Vorstellung davon welche Muskeln 
die Übungen mit der Kettlebell kräftigen. Ohne Training nur durch 
einfaches Üben. Ich könnte noch weitere Gründe aufführen jedoch 
sollten zehn ein guter Anfang sein. 

Du fragst dich wahrscheinlich längst, was es mit dem 

ultimativen Geheimnis zu mehr Kraft auf sich hat.

Ich habe es dir längst verraten.  

Unter Punkt 6 habe ich dir vom russischen Leitertraining erzählt. 
Diese Trainingsform ist wie Krafttraining auf Koffein.  

Kettlebell Leitern sind eine großartige Möglichkeit in deinem 
Training neue Höhen zu erreichen. Hier sind noch ein paar Details 
für dich, was es mit dem Leitertraining auf sich hat und wie du 
damit deine Trainingsleistungen verbessern kannst. 

Es gibt verschiedene Arten von Leitern. In diesem Artikel soll es um 
die Wiederholungs-Leitern gehen. Neben diesen gibt es noch 
Gewichts-Leitern. Dazu an anderer Stelle mehr. 
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O.k., wie funktionieren Wiederholungs-Leitern? 

Nimm dir eine (oder zwei) Kettlebell, die du komfortabel 5-8 x 
pressen kannst. Nehmen wir als Beispiel einmal an, dies wäre eine 
24kg Kettlebell. 

Beginne mit deiner „schwächeren“ Seite. Setze die Kugel um 
(Clean) und presse sie einmal. Danach Handwechsel und Clean und 
Press mit der „stärkeren“ Seite. Nimm dir eine kurze Pause und 
beginne erneut. Diesmal zwei Clean und Press je Seite. Nach kurzer 
Pause drei Clean und Press pro Seite. 

Das ist eine Leiter mit 12 Wiederholungen (6 pro Seite). Jede 
„Sprosse“ ist ein Satz mit einer bestimmten Wiederholungszahl. In 
unserem Beispiel ist es 1,2,3. 

Führe jetzt noch zwei weitere Leitern aus und du kommst auf eine 
Wiederholungszahl von 18 pro Arm und somit 36 Wiederholungen 
gesamt. 3x1,2,3 (1,2,3 + 1,2,3 + 1,2,3 = 3x6 Wiederholungen pro 
Arm). 

Das nächste Ziel sollte es sein, dass 
du dich von drei Leitern auf fünf 
nach oben arbeitest. Sind 5x1,2,3 
für dich gut machbar, steigerst du 
die Wiederholungszahlen auf 
5x1,2,3,4. Mit dieser Leiter bist du 
schon in einem 
Wiederholungsbereich von 50 pro 
Seite! 

Das Gesamtziel in diesem Leiter 
Protokoll wäre bei 5x1,2,3,4,5 
erreicht. Also 75 Wiederholungen 
pro Seite. Nimmst du das Gewicht 
aus unserem Beispiel, sind das über 3,5 Tonnen, die du am Ende 
der Einheit auf beiden Seiten umgesetzt und über Kopf gepresst 
hättest. 

Dieses Ziel zu erreichen dauert eine ganze Weile und ist nichts was 
du übers Knie brechen solltest. Gehst du dieses Protokoll zu schnell 
an, leidet garantiert die Bewegungsausführung und die Quantität 
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siegt über die Qualität. Das solltest du in jedem Fall vermeiden, 
wenn du langfristig verletzungsfrei trainieren möchtest. 

Ich habe fast 4 Monate gebraucht, um die 24kg Kettlebell auf 
beiden Seiten 75 Mal umzusetzen und zu pressen und diese Einheit 
hat über 45 Minuten gedauert. 

Das Schöne ist, dass dieses Format mit jedem Gewicht und den 
meisten Übungen funktioniert. Meine Klienten beginnen 
Leitertraining mit 8kg oder auch schon einmal mit 32kg. Es passt 
einfach immer.  

Wie du das Leitertraining aus unserem Beispiel periodisieren solltest 
um möglichst schnell ans Ziel zu kommen, hast du hier noch einmal 
auf einem Blick.  
 

Beginne mit einem Gewicht, dass du 5x pressen kannst und starte 
damit bei 3 Leitern und 1-3 Sprossen. 
Steigere als nächstes die Anzahl der Leitern, bis du bei 5 bist. Also 
5 Leitern bei 1-3 Sprossen.  
Danach steigerst du die Sprossen, bis du bei 1-5 angekommen bist.  
Schaffst du 5x1-5 mit deinem Anfangsgewicht steigere dich auf die 
nächste Größe.  

Dein Training solltest du so aufteilen, dass du einen leichten, 
mittleren und einen schweren Tag in der Woche hast.  

Schwer: Alle anvisierten Leitern und Sprossen (z.B. 4x1-3) 
Mittel: Minus eine Sprosse (4x1-2) 
Leicht: Minus zwei Sprossen (4x1) 
Die Reihenfolge ist dabei egal. Es hat sich bewährt den schweren 
Tag direkt im Anschluss ans Wochenende zu setzen, wenn die 
Energie noch hoch ist. 

Bsp: Montag = schwer, Mittwoch = leicht, Freitag = mittel 

Wie oft du diese Form des Leitertrainings in dein Training einbaust, 
kommt auf deine Ziele an. Das beschriebene Beispiel sollte dreimal 
in der Woche ausgeführt werden, um damit zügig Fortschritte zu 
machen. 
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Es gibt noch mehr: Varianten des Leitertrainings

Ich bin ein großer Fan von auf- und absteigenden Leitern. Hier 
fängst du mit weniger Wiederholungen an und arbeitest dich 
Sprosse für Sprosse nach oben. Da angekommen, gehst du die 
Leiter wieder nach unten. 

So kann eine Leiter mit 50 Wiederholungen aussehen:  

2,4,6,8,10,8,6,4,2 (50 Wiederholungen gesamt) - Diese Leiter 
zweimal ausgeführt, gibt knackige 100 Wiederholungen. 

Leitertraining ist perfekt, um intensiv trainieren zu können, weil du 
mehr Gewicht oder eine schwere Ausführung wählen kannst. In den 
meisten Fällen führst du, wie beschrieben, maximal 5 
Wiederholungen aus. Das Volumen welches sich aus den vielen 
Sprossen ergibt, ist sehr hoch. Damit ist Erfolg im Training 
garantiert. 

Kombinierst du das Ganze mit den Vorteilen, die sich aus dem 
Kettlebell Training für dich ergeben, ist es kein Wunder, dass so 
viele Sportler und Athleten ihr Training für immer verändern.  

Viel Spaß beim Leitertraining mit der Kettlebell, 

Sebastian 
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