
Progression #1: Hip Hinge 

Die Grundbewegung beim Kettlebell 

Swing ist der sogenannte Hip Hinge. Auf 

dem Hip Hinge basieren alle ballistischen 

Übungen mit der Kettlebell. 

Progression #2: Kreuzheben 

Hast du den Hip Hinge gemeistert, wird es 

Zeit die Bewegung zu beladen. 

Kreuzheben ist die fundamentale Übung 

im Training, wenn du ein Gewicht vom 

Boden hebst. 

Progression #3: Start-Stop-Swing 

Bei Start-Stop-Swing, auch Dead-Swing 

genannt, startest du immer wieder mit dem

Gewicht, etwa eine Fußlänge vor dir, auf 

dem Boden. So lernst du die Anfangs- und 

Endposition immer wieder einzunehmen

und vom Start weg deine Explosivkraft zu 

nutzen und zu entwicklen. 

Progression #4: Swing 

Der Swing ist eine Teilbewegung vom 

Kreuzheben. Dem sogenannten 

rumänischen Kreuzheben. Es ist die reine 

From vom Hip Hinge, indem du nur über 

die Hüfte beugst und streckst ohne das 

Gewicht immer wieder abzusetzen. 

Progression #5: Einarmiger Swing 

Hältst du das Gewicht nur noch mit einer 

Hand kommt eine Antirotation ins Spiel. 

Die Kettlebell wird versuchen deinen 

Körper einzudrehen, wenn sie vor der 

Brust ist oder im Back-Swing landest. Du 

musst dieser Rotation aktiv widerstehen. 

Progression #6: Handwechsel Swing 

Der sogenannte Hand-To-Hand Swing hat 

die gleichen Voraussetzungen, wie der 

normale einarmige Swing, mit dem 

Unterschied, dass mit jedem Swing ein 

Handwechsel ausgeführt wird. 

Progression 
Swing: 

Die Einzelschritte des Kettlebell Swing - Von 
einfach zu komplex

Beim üben der Bewegungen lernst du die

einfachen Schritte zuerst und arbeitest

dich nach und nach zu den komplexeren 

Ausführungen vor.  

Im Trainingskontext ist es genau 

andersherum. Mit steigender Ermüdung 

wechselst du von den komplexeren 

Ausführungen zu den einfachen.
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Progression #1: Naked Turkish Get Up 

Die Grundbewegung beim Turkish Get Up

besteht aus neun Einzelpositionen. Du 

beginnst in Rückenlage, kommst in den 

Stand und beendest wieder in 

Rückenlage. 

Progression #2: Schuh Get Up 

Der Schuh Get Up ist ein kompletter 

Turkish Get Up jedoch balancierst du 

einen Schuh auf deiner geschlossenen 

Faust statt eine Kettlebell in deiner Hand 

zu halten. 

Progression #3: Get Up Teilbewegung 

Beginnst du damit eine Kettlebell in 

deinem Training zu verwenden, macht es 

Sinn erst einmal die unteren Positionen 

des TGU einzustudieren und zu festigen.

"Progression #4: TGU bis in den Stand 

Kannst du die unteren Positionen des 

Turkish Get Up sicher ausführen, wird es 

Zeit den kompletten TGU bis in den Stand 

zu üben. 

Progression #4: TGU aus dem Stand" 

Du kannst die Bewegung des Turkish Get 

Up auch aus dem Stand beginnen, das es 

mitunter leichter fällt der Schwerkraft zu 

widerstehen statt sie zu überwinden. 

Progression #5: TGU komplett

Der letzte Schritt wäre den Turkish Get Up 

komplett auszuführen. Auch hier hast du 

wieder die Möglichkeit den TGU im Stand 

zu beginnen und zu beenden oder in 

Rückenlage zu starten und zu beenden.

Progression 
Turkish Get Up: 

Die Einzelschritte des Turkish Get Up - Von 
einfach zu komplex

Beim üben der Bewegungen lernst du die

einfachen Schritte zuerst und arbeitest

dich nach und nach zu den komplexeren 

Ausführungen vor.  

Im Trainingskontext ist es genau 

andersherum. Mit steigender Ermüdung 

wechselst du von den komplexeren 

Ausführungen zu den einfachen.

Sebastian Müller 
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Progression #1: Cheat Clean 

Der Cheat Clean ist eine einfache Methode

mit Hilfe beider Händen die Kugel über 

einen Back-Swing in die Rack-Position zu 

bewegen. 

Progression #2: Rack-Position 

Für einen guten Clean musst du die Rack- 

Position genau kennen. Du musst wissen 

wo die Kettlebell liegen muss und wie sich 

die Kugel in dieser Position anfühlt. 

Progression #3: Drop aus dem Rack 

Die Bewegung der Kettlebell erlernt sich 

am schnellsten aus dem Drop. Du lässt die 

Kugel aus der Rack-Position in einen Back- 

Swing fallen. 

Progression #4: Clean aus dem Drop 

Statt die Kugel nach dem Drop 

abzusetzen, führst du eine explosive 

Hüftstreckung aus und bringst die Kugel 

aus dem Back-Swing direkt wieder in die 

Rack-Position. 

Progression #4: Clean vom Boden 

Statt die Kugel aus dem Drop zu cleanen, 

startest du direkt vom Boden. 

Progression #5: Bottom Up Clean 

Der Bottom Up Clean ist eine Variante des 

Clean, in der die Kugel nicht in der Hand 

rotiert sondern so gehalten wird, dass in 

der Endposition der Boden der Kugel zur 

Decke zeigt. 

Progression 
Clean:

Die Einzelschritte des Clean - Von einfach zu 
komplex

Beim üben der Bewegungen lernst du die

einfachen Schritte zuerst und arbeitest

dich nach und nach zu den komplexeren 

Ausführungen vor.  

Im Trainingskontext ist es genau 

andersherum. Mit steigender Ermüdung 

wechselst du von den komplexeren 

Ausführungen zu den einfachen.

Sebastian Müller 
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Progression #1: Military Press leicht 

Der alte Weg den Press zu erlernen. Du 

presst aus der Rack-Postion heraus, bis 

dein Arm komplett gesteckt ist und du in 

der sogenannten Lockout-Position 

angelangt bist. 

Progression #2: Bottom Up Press 

Der neue Weg. Viele Trainer, mich 

eingeschlossen, unterrichten den Press 

mittlerweile über den Bottom Up Press, 

weil du hier automatisch das tust, was für 

einen guten Press erforderlich ist. Ein fester

Griff, ein vertikaler Unterarm und eine 

stabile Schulter.

Progression #3: Clean & Press 

Beim Clean und Press führst du vor jedem 

Press einen Clean aus. Da der Clean dich 

auf einen guten Press vorbereitet, ist es 

wichtig den Clean zu perfektionieren. Je 

besser dein Clean umso stärker dein Press. 

Progression #4: Press sitzend oder 

halbkniend 

Du kannst die Ausführung des Presses 

erschweren, wenn du aus einer sitzenden 

Position heraus presst oder dich im Knie- 

oder Halbkniestand befindest. Dem Körper

fällt es schwerer den Messeschwerpunkt 

zu verschieben, weil du weniger 

ausweichen kannst als im Stand. 

Progression 
Press:

Die Einzelschritte des Press - Von einfach zu 
komplex

Beim üben der Bewegungen lernst du die

einfachen Schritte zuerst und arbeitest

dich nach und nach zu den komplexeren 

Ausführungen vor.  

Im Trainingskontext ist es genau 

andersherum. Mit steigender Ermüdung 

wechselst du von den komplexeren 

Ausführungen zu den einfachen.

Sebastian Müller 
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Progression #1: Air Squat 

Die Air Squat ist eine freie Kniebeuge ohne

Zusatzgewicht. Optional kannst du dich 

festhalten, solltest du noch nicht über die 

nötigen Voraussetzungen für die freie 

Kniebeuge verfügen. 

Progression #2: Goblet Squat leicht 

Mit dem Goblet Squat und einem leichtem 

Gewicht kannst du in der Regel schneller 

eine Kniebeuge ausführen, als frei und 

ohne Gewicht. Das Gewicht in Vorhalte 

dient als Kontergewicht (du kannst 

aufrechter bleiben) und es aktiviert die 

rumpfstabilisierende Muskulatur (du bist 

stabiler). 

Progression #3: Goblet Squat 

Goblet Squats mit normalen oder 

schweren Gewichten sind perfekt dazu 

geeignet das Bewegungsmuster der 

Kniebeuge einzuschleifen und die nötige 

Kraft & Stabilität für schwerere Varianten 

aufzubauen. 

Progression #4: Front Squat 

Die Front Squat mit Kettlebell ist schwerer 

als der Goblet Squat, weil das Gewicht nur 

auf einer Seite gehalten wird, die Rack- 

Postion schwerer zu halten ist und der 

Körper den einseitigen 

Messeschwerpunkt ausgleichen muss.  

Progression #5: Bottom Up  Front Squat 

Der Bottom Up Squat verbindet alle 

Eigenschaften vom normalen Front Squat, 

und zusätzlich kommt Griffkraft und 

Balance mit ins Spiel. Dadurch wird die 

rumpfstabilisierende Muskulatur noch 

mehr gefordert. 

Progression 
Squat:

Die Einzelschritte der Squat - Von einfach zu 
komplex

Beim üben der Bewegungen lernst du die

einfachen Schritte zuerst und arbeitest

dich nach und nach zu den komplexeren 

Ausführungen vor.  

Im Trainingskontext ist es genau 

andersherum. Mit steigender Ermüdung 

wechselst du von den komplexeren 

Ausführungen zu den einfachen.

Sebastian Müller 
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Progression #1: Hoher Swing 

Der Snatch ist ein hoher Swing, der in der 

Lockout-Position endet. Was du also als 

erstes benötigst, ist ein Swing - 

mindestens bis Stirnhöhe. 

Progression #2: Drop 

Im Unterschied zum Swing geht die Kraft 

beim Snatch nach oben. Um die Kettlebell 

dafür auf den Weg zu bringen, musst du 

den Arm enger am Körper halten. Die 

beste Möglichkeit das einzustudieren, ist 

die Kugel aus dem Lockout nach unten - 

"eng" am Körper in den Back-Swing zu 

ziehen. 

Progression #3: Snatch aus dem Drop 

Statt die Kettlebell nach dem Drop 

abzustellen, nimmst du das Momentum 

und die Verspannung mit, um die 

Abwärtsbewegung zu spiegeln und die 

Kugel mit einer erneuten Hüftstreckung 

wieder in den Lockout zu bringen. 

Progression #4: Snatch vom Boden (mit 

Swing davor) 

Ein guter Drill, um die Kettlebell wirklich 

über eine explosive Hüftstreckung in die 

Lockout-Position zu bringen, ist Swing- 

Swing-Snatch. Du führst ein-zwei Swings 

aus bevor du die Kugel mit dem Snatch 

über Kopf bringst. 

Progression #5: Snatch vom Boden 

Der letzte Schritt ist die Kettlebell direkt 

vom Boden über Kopf zu bringen.  

Extra Tipp: Schwere einarmige Swings 

bereiten deinen Griff & deine Hüftstrecker 

perfekt auf Snatches mit der Kettlebell vor. 

Progression 
Snatch:

Die Einzelschritte vom Snatch - Von einfach zu
komplex

Beim üben der Bewegungen lernst du die

einfachen Schritte zuerst und arbeitest

dich nach und nach zu den komplexeren 

Ausführungen vor.  

Im Trainingskontext ist es genau 

andersherum. Mit steigender Ermüdung 

wechselst du von den komplexeren 

Ausführungen zu den einfachen.
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