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Kettlebell Training – Was ist das und was wird dabei trainiert?

Die Kettlebell. 

Ein „kleines“ Trainingsgerät in Form einer Kanonenkugel mit Griff. 

Sportler die mit ihr trainieren, berichten über die faszinierendsten 
Trainingseffekte. 

Doch was ist die Kettlebell eigentlich? 

Ihren Ursprung hat die Kugelhantel als Wiegegewicht für Waren auf 
Märkten. 

Du liest richtig. Die Kettlebell war ursprünglich kein Trainingsgerät. 
Sie wurde erst zu einem gemacht. Der Geschichte nach, begannen 
in Russland junge Bauernburschen, die Wiegegewichte herum zu 
jonglieren, zu pressen und zu heben. Verständlich. Irgendwie muss 
ja getestet werden, wer der Stärkste ist. 

Die Nebeneffekte dieses Spaßes, war eine gesteigerte 
Leistungsfähigkeit. Das Militär bekam davon Wind, und von da an 
war die Kugelhantel oder Gyira, wie sie in Russland heißt, nicht 
mehr als effektives Trainingsgerät wegzudenken. 

Es entwickelte sich der Kettlebell Sport, der auch heute noch 
Tradition ist. 

Nachdem Pavel Tsatsouline, ein Ausbilder der russischen 
Spezialeinheit Speznaz, Ende der neunziger Jahre nach Amerika 
auswanderte, um sein Wissen unter das Volk zu bringen, war sie 
endgültig weltweit angekommen. 

Zusammen mit John DuCane gründete er 2001 die RKC (Russian 
Kettlebell Challenge), mit dem Ziel Trainern den sicheren Umgang 
mit der Kettlebell beizubringen.  

Seitdem hält die Kugel auch wieder Einzug ins Training der 
Allgemeinbevölkerung und ist mittlerweile, neben Kurz- und 
Langhantel, fester Bestandteil des Trainingsequipments der 
traditionellen Fitnessstudios.  
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Was macht die Kugel so besonders? 

•Die Form der Kettlebell verschafft ihr viele Vorteile, die andere 
Trainingsgeräte nicht bieten können. 

•Der Masseschwerpunkt des Gewichtes liegt außerhalb der Hand. 
Das führt dazu, dass die rumpfstabilisierende Muskulatur mehr 
arbeiten muss. 

•Der Griff ermöglicht ballistische Übungen. Du kannst die Kettlebell 
schwingen und jonglieren. 

•Die Kugel ist relativ klein und handlich. Du kannst sie quasi überall 
mit hinnehmen. Das perfekte Trainingsgerät für unterwegs oder 
das Training Zuhause. 

•Die Kugel ist schwer kaputt zu bekommen. Gerüchten zufolge, 
kannst du sie von Häusern schmeißen und sie nehmen keinen 
großen Schaden. Im Ernst, wenn du bei einem hochwertigen 
Anbieter kaufst, halten sie ewig. 

•In Anbetracht dessen was du alles mit der Kettlebell anstellen 
kannst und wie lange sie hält, ist sie relativ günstig. 

Jetzt bist du neugierig? Das ist ganz normal. 

Kettlebell – Was wird damit trainiert? 

Nachdem du weißt was eine Kettlebell ist, stellst du dir natürlich die 
Frage, was du mit ihr trainierst. 

Das Erste was du dazu wissen musst, ist, dass es an dieser Stelle 
nicht mehr um die Kettlebell geht. 

Kettlebell Training ist Training mit der Kettlebell, nicht wegen der 
Kettlebell. 

Wichtiger als die Kettlebell selbst, sind die dahinter liegenden 
Trainingsprinzipien und Systeme. 

Die Kettlebell ist perfekt geeignet, um Bewegungsmuster einzuüben 
statt einfach nur Muskeln zu trainieren. 

Kettlebell Training ist integratives Training. Du trainierst deine 
Muskeln nicht isoliert sondern du forderst immer komplette 
Muskelketten. 
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Das macht Kettlebell Training zum perfekten Ganzkörpertraining. 

Du trainierst deinen Körper immer als Ganzes. Wie eine Einheit die 
lernt besser zu funktionieren. 

Das wiederum hat zahlreiche Vorteile: 

#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 
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 wo mit größtmöglicher 
Körperspannung gearbeitet wird, kannst du ein relativ kleines 
Gewicht schwerer machen. Interessannterweise fühlt sich das 
Gewicht anfangs schwerer an doch mit der Zeit wirst du auf diese 
Weise viel größtere Gewichte bewegen können als es ohne diese 
Körperspannung je möglich wäre. 
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#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 
Urlaub. Mit den oben angesprochenen Intensitätstechniken reicht 
auch eine kleinere Kettlebell völlig aus. 

#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 
passenden Trainingsprinzipien ist es eine alltagsrelevante und 
sportartübergreifende Trainingsform. 

Spätestens nach deinem ersten AHA-Moment verstehst du was hier 
gemeint ist. Diese stellen sich in der Regel ein, wenn du im Alltag 
oder Sport etwas machst was dir früher Probleme bereitete und 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 
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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 mit einer Kettlebell. 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. 

#6 Kombiniert Kraft und Ausdauer 

Allein die sechs Grundübungen (BIG SIX) 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. 
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Nur ein Beispiel und es gibt noch weitaus mehr. 

#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 (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 das die stärksten Muskeln in unserem Körper, die 
Gesäßmuskeln aka Hüftstecker, keine Ahnung mehr haben was ihre 
Aufgaben sind. Müssen sie auch nicht denn die Hüfte ist den 
gesamten Tag gebeugt. 
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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. 

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 das 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. 

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. 

Kommen wir zurück zu den Bewegungsmustern. 

In unserem Training unterscheiden wir in die fundamentalen 
Bewegungsmuster (Dan John sei Dank). 

Jedes Bewegungsmuster fordert den Körper immer als Ganzes 
jedoch liegt der Fokus immer auf einer bestimmten Bewegung oder 
Körperpartie. 

Das sind die fundamentalen Bewegungen (ich hatte sie eben unter 
den Vorteilen bei Punkt 7 schon einmal kurz angeschnitten): 

#1 Groundwork – Grundlagen 

Die Grundlagen haben das Bewegungsmuster des Rollens oder 
Werfens. Es kommen Übungen zum Einsatz wo der Körper rotiert 
oder einer Rotation widerstehen muss. 
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Der Kettlebell Turkish Get Up erfüllt dies perfekt. 

 Im Falle des Rollens ist der Kettlebell Turkish Get Up perfekt.  

Einarmiger Swing, Clean oder Snatch treffen eher auf das Werfen 
zu. 

Ziel der Grundlagen ist es, dass Zusammenspiel von Unter- und 
Oberkörper zu verbessern. 

#2 Loaded Carries – Tragen unter Last 

Tragen unter Last, ist Fortbewegung unter Widerstand. 

Wie der Name schon sagt, bewegst du Gewichte von A nach B.  

Auch hier lernt dein Körper wie bei den Grundlangen als Einheit zu 
funktionieren und das Zusammenspiel der Muskelketten im Körper 
wird verbessert. 

Die Kettlebell ist einfach perfekt dazu geeignet in allen Varianten 
durch den Raum getragen zu werden. 

#3 Squat – Kniebeuge 

Das Bewegungsmuster der Kniebeuge ist aus dem Stand in die 
Hocke zu gehen und von dort zurück in den Stand. 

Der Goblet Squat mit der Kettlebell ist ideal dazu geeignet, das 
Bewegungsmuster Kniebeuge zu erlernen. Die Kugel wird in 
Brusthöhe vor dem Körper gehalten und bietet ein großartiges 
Kontergewicht. Dazu kommt, dass durch das Halten der Kettlebell 
die rumpfstabilisierende Muskulatur besser aktiviert wird. 

#4 Hinge – Kreuzheben 

Wüssten alle, wie sie sicher ein Gewicht vom Boden anheben 
können und es wieder sicher zurückstellen, hätten wir nicht die 
Volkskrankheit – Rückenschmerz.  
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Wer Kreuzheben regelmäßig im Training ausführt, setzt dem 
stundenlangen Sitzen etwas entgegen und entwickelt einen 
kugelsicheren Rücken. 

Ähnlich wie bei der Kniebeuge, lässt sich das Kreuzheben mit der 
Kettlebell effektiv und sicher einüben. Der hohe Griff und die 
schmale Form der Kugel ermöglichen es, relativ viel Gewicht sicher 
und körpernah zu heben.  

Ein weiterer Vorteil der Kettlebell ist, dass ein kleines Gewicht über 
den Kettlebell Swing effektiv genutzt werden kann, um einen 
höheren Reiz auf den Körper auszuüben. 

#5 Pull – Horizontaler und vertikaler Zug 

Der Mensch ist der perfekte Kletterer. Anatomisch gesehen, sind wir 
ideal ausgelegt jeden Baum zu erklimmen und steile Felsen 
hochzuklettern. 

Die Kettlebell eignet sich sehr gut, um sie horizontal zum Körper zu 
ziehen. Eine gute Alternative, wenn gerade nichts zum hochziehen 
in der Nähe ist. 

#6 Push – Horizontaler und vertikaler Druck 

Wie beim Zug, hast du auch beim Druck die Möglichkeit ein Gewicht 
horizontal und vertikal zu bewegen. 

Ein Gewicht wegzudrücken oder es über den Kopf zu heben und 
dabei den Körper stabil zu halten, ist eine großartige Fähigkeit.  

Mit dem Kettlebell Clean & Press hast du eine perfekte Übung die 
den gesamten Körper kräftigt und dich diese Fähigkeit meistern 
lässt. 

So könnte eine Trainingseinheit mit allen sechs fundamentalen 
Bewegungen und der Kettlebell aussehen. 

Tipp: Investiere die Anfangszeit deiner Trainingseinheiten auf jeden 
Fall in eine sinnvolle Erwärmung. Damit bereitest du deinen Körper 
perfekt auf die Belastungen des Trainings vor.  
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Hier sind die Kraftteile im Detail:  

1 Groundwork & Carries: 3x je Seite – Turkish Get Up bis in den 
Stand und mit der Kugel im Lockout 10m laufen. 

2 Hinge & Press: 5x je Seite – Clean und Press Leiter. Eine Leiter = 
1 Clean & Press, 2 Cl. & Pr., 3 Cl. & Pr., 4 Cl. & Pr., 5 Cl. & Pr. 

3 Squat & Pull: 1x je Seite – 2x Squat & 8x Rudern, 4x Squat & 6x 
Rudern, 6x Squat & 4x Rudern, 8x Squat & 2x Rudern. 

4 Finisher (optional): 5 Runden – 10/10 Snatches immer auf die 
beginnende Minute (einarmige Swings tun es auch). 

Fazit: 

Dafür das die Kettlebell gar kein richtiges Trainingsgerät im Original 
war, ist sie doch perfekt dazu geeignet. Du kannst mit ihr perfekt 
die fundamentalen Bewegungsmuster einschleifen, den Körper in 
seiner Gesamtheit zu kräftigen und dich so auf einen stressigen 
Alltag vorbereiten. 

Du möchtest die grundlegenden Übungen mit der Kettlebell lernen, 
um die fundamentalen Bewegungsmuster zu meistern und deinen 
Körper in seiner Gesamtheit zu kräftigen? 

Besuche Vereinfache dein Training und trage dich in den 
kostenlosen Newsletter ein. :)
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