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Motorboatin' 
 

 
Choreographie:  Steve Lustgraaf 

Beschreibung:  32 counts, 2 walls, beginner/intermediate line dance 

Musik:   Pontoon von Little Big Town 

 

Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen 

 

Cross, side, sailor turn ¼ r, skate 2, ¼ turn l/triple step forward 

1-2 RF über LF kreuzen - Schritt nach links mit LF 

3&4 RF hinter LF kreuzen - ¼ Drehung rechts herum, LF an RF heransetzen und Schritt nach vorn 

 mit RF (3 Uhr) 

5-6 2 Schritte nach vorn, dabei die Füße mit Follow Through von innen nach außen vorwärts 

 bewegen (l - r) 

7&8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit LF (12 Uhr) - RF an LF heransetzen und 

 Schritt nach vorn mit LF 

 

Cross, back, triple step side r + l 

1-2 RF über LF kreuzen - Kleinen Schritt nach hinten mit LF 

3&4 Schritt nach rechts mit RF - LF an RF heransetzen und Schritt nach rechts mit RF 

5-6 LF über RF kreuzen - Kleinen Schritt nach hinten mit RF 

7&8 Schritt nach links mit LF - RF an LF heransetzen und Schritt nach links mit LF 

  

(Restart:  In der 4. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 

  

(Restart:  In der 8. Runde - Richtung 12 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen;  

  dabei setzt die Musik für 4-8 aus: weitertanzen und auf 'Pontoon' neu starten) 

 

Step turn ½ l, triple turn ½ l, rock back, ¼ turn r/slide, hold 

1-2 Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF  

 (6 Uhr) 

3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit RF - LF an RF heransetzen, ¼ Drehung 

 links herum und Schritt nach hinten mit RF (12 Uhr) 

5-6 Schritt nach hinten mit LF, RF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den RF 

7-8 ¼ Drehung rechts herum und LF nach links gleiten lassen (3 Uhr) - Halten 

 

Heel, close r + l, step turn ½ l, point-¼ hitch turn l-point 

1-2 Rechte Ferse vorn auftippen - RF an LF heransetzen 

3-4 Linke Ferse vorn auftippen - LF an RF heransetzen 

5-6 Schritt nach vorn mit RF - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende LF  

 (9 Uhr) 

7&8 Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung links herum, rechtes Knie anheben und rechte 

 Fußspitze rechts auftippen (6 Uhr) 

  

(Ende:   Der Tanz endet auf 1 in Richtung 3 Uhr; zum Schluss nach vorn schauen - 12 Uhr) 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


