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Einleitung 
 
Im Folgenden erkläre ich dir, wie du deinen ersten Klimmzug innerhalb von 8 Wochen 
erreichen kannst! 
Dafür ist es notwendig, dass du zweimal pro Woche dafür trainierst. Du kannst dieses 
Workout in dein bisher bestehendes Training einbauen oder extra trainieren. Jedoch musst 
du es zweimal wöchentlich durchführen, da es sonst nicht hält was es verspricht. 
 
Zu beginn ein paar nützliche Tipps: 

- Plane deine Workouts 
Damit meine ich, dass du dir feste Termine setzt an welchen du dieses Workout 
durchziehst. Nur dann kannst du gewährleisten, dass du es auch machst. Denn viel zu 
oft findet man Gründe warum es heute nicht geht!  
Also keine Ausreden suchen und durchziehen wann es geplant ist! 

 
- Halte dich an den Plan 

An einem Koch- oder Backrezept änderst du auch nichts wenn dir das Endprodukt 
schmeckt, oder? 
Trainiere was hier steht und ändere nichts. 

 
- Achte auf eine gute Qualität 

Qualität vor Quantität, dass gilt vor allem beim Training. Es sollte nie darum gehen 
möglichst viel einigermaßen zu machen, sondern das, was du tust, so gut wie 
möglich! Wenn du beim Training spürst, dass die Qualität nachlässt, dann mache 
länger Pause und arbeite an der Technik. Das ist nicht immer leicht, doch genau das 
bringt dich weiter! 

 
- Shit, die Hände tun weh… 

Es wird früher oder später so weit sein, dass deine Hände sich bemerkbar machen. Es 
kann zu Schwielen (Hornhautbildung) oder auch zu Blassen kommen. Hierfür gibt es 
mehrere Möglichkeiten: 

o Du ziehst ein paar Trainingshandschuhe an (schlechteste Variante) 
o Du pflegst deine Hände mit einer Hornhautfeile und Creme (mit die beste 

Variante) 
o Du machst nix und beißt ein bisschen auf die Zähne die Hände gewöhnen sich 

daran (die beste Variante! Gekoppelt mit der Feile und der Creme = SUPER) 
Achtung allerdings, wenn du die Hornhaut komplett weg machst, dann wird sie 
immer stärker kommen, da dein Körper spürt, dass sie benötigt wird. Doch, weil sie 
fehlt baut er noch mehr auf! 

 
- Üben, Üben, Üben…. 

Wenn eine Übung  nicht auf anhieb funktioniert, dann lass dir etwas Zeit mit dieser 
Übung. Gewönne dich an den Bewegungsablauf und lass deinem Körper Zeit sich 
einzufinden. Das nächste Mal wird es viel besser klappen. 
Jeder Meister war zu Beginn ein Schüler! 
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Das Workout 
 
Das Workout ist unterteilt in drei Teile. Der erste Teil ist auch schon ein Warmup für deinen 
Oberkörper. Im zweiten Teil geht es dann richtig zu Sache und im dritten Teil wird die Kraft 
noch einmal mobilisiert. 
 
 

 Übung Wiederholungen Tempo Sätze 

A1 Aktiver Hang 5-8 WDH 3 1 x 1 3 Sätze mit 

A2 Scapula Liegestütz 5-8 WDH 2 0 x 3 45sec 
Pause 

  
2 min Pause 

 

   

B1 ECC Klimmzug 1 WDH 10-30s AMRAP* 

B2 ECC Dip 1 WDH 10-30s 30min 
  

3 min Pause 
 

   

C1  BodyRow 5-8 WDH 3 0 x 1 3 Sätze mit 

C2 Protracted Liegestütz 5-8 WDH 3 0 x 1 60-90sec 
Pause 

AMRAP* = As Many Reps As Possible = So viele Wiederholungen wie möglich 
 
Zur genauen Erklärung der Übungen findest du hier: XXX drei Videos in welchen jede Übung 
noch einmal erklärt wird. 
 
LINK ZUR PLAYLIST: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEYQgopVPsNmTGlP0BHIPorzkdU5ijKc7 
  
Das Tempo 3 1 x 1 steht für: 

- 3 Sekunden abwärts 
- 1 Sekunde unten halten 
- X = zügig nach oben 
- 1 Sekunde oben halten 

Dieses Schema gilt für alle Übungen, auch wenn sie von unten beginnen, wie ein 
vollständiger Klimmzug. 
 
Im A und C Teil ist es wichtig eine Wiederholungszahl zu finden, welche du schaffst, dich 
gleichzeitig herausfordert und du 3 Sätze durchhältst. Wenn du im letzten Satz die 
Wiederholungszahl nicht mehr erreichst, dann achte trotzdem auf eine gut Qualität und 
versuche nicht auf kosten der Qualität die Übung zu Ende zu bringen. Lieber nur den halben 
Bewegungsablauf durchführen und sauber ablassen.  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEYQgopVPsNmTGlP0BHIPorzkdU5ijKc7
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Wenn du hingegen im letzten Satz noch mehr Wiederholungen machen könntest als im 
ersten, dann wähle im nächsten Training eine höhere Wiederholungszahl. 
 
Das Ziel ist es, innerhalb der 30 min, so viele exzentrische Klimmzüge und Dips zu machen 
wie möglich. Außerdem solltest du nicht mehr Dips als Klimmzüge machen, oder anders rum. 
Trainiere immer so viele Dips wie Klimmzüge, damit du gleichmäßig stärker wirst. Manchmal 
musst du vor einer neuen Wiederholung eine längere Pause machen damit du die Qualität 
erhalten kannst, doch das ist nicht schlimm. Es wird von Training zu Training besser. 
 
Es geht wirklich darum sich so langsam abzulassen, wie es möglich ist. Zu beginn kannst du 
dich vielleicht gar nicht oben halten und hast das Gefühl durchzufallen. Dann stell dir ein 
Stuhl (oder nen Hocker) zur Klimmzugstange und bleibe darauf stehen. Dann bringe soviel 
Gewicht auf deine Arme, wie du halten kannst ohne durchzufallen und lasse dich langsam 
ab. Du kannst mit den Füßen ein bisschen stützen und dich dann langsam ablassen.  
Auch hier geht es um die Qualität und nicht darum ob du es schon frei kannst oder noch die 
Hilfe benötigst. 
Eine qualitativ gut durchgeführte Übung ist immer die beste Lösung und bringt dich schneller 
ans Ziel, wenn dir das auch nicht so vorkommt. 
 
Wenn du dieses Workout zweimal wöchentlich durchführst solltest du bei jedem Training 
eine Wiederholung mehr schaffen. Und dies solange die „Ablasszeit“ beim Klimmzug und Dip 
gleich ist.  
 
 
 
 
 
  

Die Übungen sind simple, 
was nicht heißt, 

 dass es einfach wird! 
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Erholung 
 
Nach deinem Training solltest du dir etwas zu essen gönnen. Zuerst einmal ist es nicht 
wichtig was du direkt nach deinem Training isst, wichtig ist nur dass du ziemlich zügig danach 
etwas Nahrung zu dir nimmst. Dies Unterstützt deine Regeneration damit du beim nächsten 
Training stärker bist. Ideal wäre z.B. ein Stück Obst oder ein Fitness-Shake.  
 
Für mehr Tipps zum Thema Ernährung schau raphaelkiemann.com/starte-hier/und lade dir 
das kostenlose E-Book „Schlemm‘ dich sexy!“ runter.  
 
Das wird meine neue Homepage, sie ist gerade noch im Aufbau. 
 

 
Feedback 
 
Um dir möglichst gutes Feedback zu geben und um die nächsten Trainingsschritte, 
ausgehend von deinem jetzigen Stand, zu planen, wäre es super, wenn du ein paar deiner 
Wiederholungen im Training filmst. Ideal wäre es wenn du von jeder Übung ein bis zwei 
Aufnahmen machen kannst. Im A und C Teil den ersten und den letzten Satz. Und im B Teil, 
einen der ersten Klimmzüge und Dips und einen der letzten.  
 
Wenn irgendetwas nicht klar sein sollte, die eine oder andere Übung nicht funktioniert oder 
bei Fragen aller Art kannst du dich immer gerne an mich wenden: 
Email: info@raphaelkiemann.de 
Phone: 0171 64 02 454 
 
Zum Abschluss wünsche ich dir viel Spaß beim Erreichen deines ersten Klimmzuges.  
 
 

 
 
 
So keep on rockin‘ 
 
Raphael 
 
PS: für die Rechtschreibung übernehme ich keine Haftung! ;-) 

http://raphaelkiemann.com/starte-hier/
mailto:info@raphaelkiemann.de

