
Description Event 3

Eine/r der Athleten des Mixed Teams startet mit der entsprechend beladenen Langhantel 
(M:42,5/F:30kg). Die 90 Wiederholungen dürfen nach Belieben zwischen dem Mixed Team 
aufgeteilt werden, bis die Anzahl an Reps abgearbeitet wurde. Danach erst darf mit den Bar 
Facing Burpees begonnen werden. Auch hier arbeitet immer nur ein Teampartner, einer hat 
Pause. Die Wiederholungen dürfen ebenso beliebig zwischen den Teampartnern aufgeteilt 
werden, bis 90 Wiederholungen erreicht wurden.  

Im Anschluss an den ersten Part ist nun das zweite Mixed Team an der Reihe. Dieses 
arbeitet synchron nach dem Schema 21-15-9. Gestartet wird mit 21 Syncro Thrusters, darauf 
folgen 21 Syncro Bar Facing Burpees. Weiter geht es mit je 15 und dann mit je neun 
Wiederholungen. Es dürfen die beiden Langhanteln des vorherigen Teams genutzt werde 
und zwei zusätzliche, je Gender, vorpräparierte Langhanteln bereit liegen. Für die Thruster 
werden die Langhanteln zueinander gedreht damit sich die Athleten gegenüberstehen, für 
die Burpees werden sie wiederum um 90 Grad gedreht um die Burpees zu absolvieren. 

TEAM Teams of two | MF–MF

MF 1 work / 1rest

90 Thruster (42.5/30 kg)

90 barfacing Burpees

Direct into

MF synchro  everything | 21 - 15 - 9

Thruster 42.5/30, 50/35, 60/42.5 TIMECAP 15 Minuten

barfacing Burpees SCORE TIME
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https://www.youtube.com/watch?v=YBSMEq2lHq4


MOVEMENT STANDARDS 

Thruster  
Der Thruster beginnt mit der beladenen Langhantel am Boden. Die Umsetzung erfolgt auf 
die Schultern und geht über in die Front-Kniebeuge. Das Gewicht wird aus dieser Position 
nach oben hin raus gedrückt und endet mit gestreckten Beinen, Hüfte, Armen/Ellbogen und 
neutraler Kopfhaltung. Die Umsetzung als Cluster ist erlaubt, jedoch nicht das Tauchen unter 
die Langhantel. Ein Thruster besteht klassisch aus einem Frontsquat und dem Push Press. 

Synchron 
Als synchron zählt, wenn beide Athleten, mit korrekt gestrecktem Körper und einem 
sicheren Stand, die Langhantel über dem Kopf haben. Sofern einer der beiden Teampartner 
schneller ist als der andere, darf dieser in der Überkopfposition auf seinen Teampartner 
warten, um die nächste Wiederholung zu beginnen.  

Bar Facing Burpees 
Der/Die Athlet/in startet mit dem Gesicht zur beladenen Langhantel ausgerichtet. Er legt 
seinen Körper, mittels einem Rücksprung beider Beine, komplett ab. Die Brust berührt 
hierbei sichtbar den Boden. Um sich wieder aufzurichten darf gesteppt oder gesprungen 
werden. Danach springt der/die Athlet/in mit beiden Füßen gleichzeitig über die Stange 
(kein Gehoppel!). Es ist erlaubt sich in der Luft zu drehen, um in den nächsten Bar Facing 
Burpee zu starten. Bei der Syncrovariante des Bar Facing Burpees müssen beide Partner auf 
der gleichen Seite ihrer jeweilig beladenen Langhantel stehen.  

Synchron 
Als synchron zählt, wenn beide Athleten mit der Brust den Boden berühren. Sofern einer der 
beiden Teampartner den Boden mit der Brust schneller berührt als der andere, darf dieser 
auf dem Boden liegend auf seinen Partner warten. Der Absprung muss nicht synchron sein.
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