
 

 

 

 

 

 

Musik: “Boot Scootin' Boogie” by Brooks & Dunn 

 
Toe-heel swivels l + r 
1 Beide Fußspitzen nach links drehen 
2 Beide Fersen nach links drehen 
3 Beide Fußspitzen nach links drehen 
4 Beide Fersen nach links drehen 
5 Beide Fersen nach rechts drehen 
6 Beide Fußspitzen nach rechts drehen 

7 Beide Fersen nach rechts drehen 
8 Beide Fußspitzen nach rechts drehen 
 
Heel, close r + l, kick 2x, back, toe 
1 Rechte Ferse vorn auftippen 
2 RF an linken heransetzen 
3 Linke Ferse vorn auftippen 
4 LF an rechten heransetzen 
5-6 RF 2x nach vorn kicken 
7 Schritt zurück mit rechts 
8 Linke Fußspitze hinten auftippen 
 
Step, scoot, triple step forward r + l, step, pivot ½ l 
1 Schritt nach vorn mit links 
2 Rechtes Knie anheben und auf dem LF etwas nach vorn rutschen 
3&4 Triple step nach vorn (r - l - r) 
5&6 Triple step nach vorn (l - r - l) 
7 Schritt nach vorn mit rechts 
8 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem LF 
 
Triple step forward r + l 
1&2 Triple step nach vorn (r - l - r) 
3&4 Triple step nach vorn (l - r - l) 
 
Scoot 2x, vine r with cross tap, point, clap 
1-2 Rechtes Knie anheben und auf dem LF 2x etwas nach vorn rutschen 
3 Schritt nach rechts mit rechts 
4 LF hinter rechten kreuzen 
5 Schritt nach rechts mit rechts 
6 Linke Fußspitze rechts von rechter auftippen 

7 Linke Fußspitze links auftippen 
8 Klatschen 
 
Rolling vine l with cross tap, point, clap 
1-3 Mit 3 Schritten in Richtung links eine volle Umdrehung links herum ausführen 
4 Rechte Fußspitze links von linker auftippen 

5 Rechte Fußspitze rechts auftippen 
6 Klatschen 
 
¼ turn r & step, drag, step, drag 
1 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts 
2 LF an den rechten heranziehen 
3 Schritt nach vorn mit rechts 
4 LF an den rechten heranziehen 
Wiederholung bis zum Ende 
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… und vergesst nicht, 

Kopf hoch und Lächeln, 

Tanzen macht Spaß 

und das kann man 

ruhig sehen!!! 

 


