
Was du zum Training mit 

den C.U.B.E.s brauchst:

• Klettergurt

• Ein paar Bandschlingen

• Gewichte nach Bedarf (im Idealfall 

in deiner Boulder-/Kletterhalle 

verfügbar)

• (viel, viel) Chalk

• Equipment für Ausgleichstraining 

(hier Therabänder versch. Stärke)

• C.U.B.E.s

• Ein paar Karabiner

• Kleines Buch/Zettel fürs Protokoll

• Waage (einfache analoge Waage 

geht besser als digital)



Maximalkrafttest

Ausgangsgewicht

• Bestimmen des Gewichtes 

unmittelbar vor dem Training

• So, wie du auch trainierst: 

Kleidung, Toilettenstatus, 

Frisur... ;)

• Aufschreiben!



Maximalkrafttest: Aufbau 

• Anbringen eines oder beider C.U.B.E.s in geeigneter Höhe

• Bandschlingen sind für den flexiblen Einsatz gut geeignet

• Verbindung mittels Karabiner oder Ankerstich sehr einfach möglich



Maximalkrafttest: Leiste

• Leiste mit mittleren 3 Finger fassen und langsam in die Knie gehen

• Maximal entlasten und Gewicht auf Waage im Steady State ablesen, Wert aufschreiben

• Danach andere Seite, kurz Pause, dann wiederholen (insgesamt 3x jede Hand messen)



Handhaltung: Leiste 

• Die 3 mittleren Finger werden hängend belastet (nicht aufstellen)

• Kleinfinger wird passiv mit trainiert (teilt sich den Beugemuskel)

• Finger mittig im Gleichgewichtspunkt positionieren

• Training bei hängenden C.U.B.E.s oder mit Gewicht an C.U.B.E.s möglich 



Maximalkrafttest: Zange breit

• Bei großen Händen Zange an der breiten Kante fassen und langsam in die Knie gehen

• Maximal entlasten und Gewicht auf Waage im Steady State ablesen, Wert aufschreiben

• Danach andere Seite, kurz Pause, dann wiederholen (insgesamt 3x jede Hand messen)



Handhaltung: Zange breit 

• C.U.B.E. kann je nach besserem Empfinden auch anders herum gehalten werden

• Training mit beiden Händen an 2 C.U.B.E.s gleichzeitig oder nach einander möglich

• Nur auf Reibung fassen!



Maximalkrafttest: Zange schmal

• Bei kleinen Händen Zange an der schmalen Kante fassen und langsam in die Knie gehen

• Maximal entlasten und Gewicht auf Waage im Steady State ablesen, Wert aufschreiben

• Danach andere Seite, kurz Pause, dann wiederholen (insgesamt 3x jede Hand messen)



Handhaltung: Zange schmal 

• C.U.B.E. kann je nach besserem Empfinden auch anders herum gehalten werden

• Training mit beiden Händen an 2 C.U.B.E.s gleichzeitig oder nach einander möglich

• Nur auf Reibung fassen!



Maximalkrafttest: Sloper breit

• Sloper entlang breiter Kante fassen und langsam in die Knie gehen

• Maximal entlasten und Gewicht auf Waage im Steady State ablesen, Wert aufschreiben

• Danach andere Seite, kurz Pause, dann wiederholen (insgesamt 3x jede Hand messen)



Maximalkrafttest: Sloper schmal

• Sloper entlang schmaler Kante fassen und langsam in die Knie gehen

• Maximal entlasten und Gewicht auf Waage im Steady State ablesen, Wert aufschreiben

• Danach andere Seite, kurz Pause, dann wiederholen (insgesamt 3x jede Hand messen)



Handhaltung: Sloper breit und schmal 

• Je nach Handgröße

• Eventuell Training im 90° blockierten Ellbogengelenk (zusätzliches Training) 

• Hand darf nicht im Handgelenk abknicken (besonders wichtig beim hängenden Training)



Ausdauertest

• Test je nach Maximalkraft mit oder ohne Zusatzgewicht an Klettergurt

• Ob mit Zusatzgewicht entscheidet sich im ersten Test in Rücksprache mit Felix

• Wenn Zusatzgewicht dann 10% des Körpergewichts

• Hängen an Leisten so lang es geht und Zeit stoppen (im Idealfall durch Helfer)


