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… und vergesst nicht, 
Kopf hoch und Lächeln, 

Tanzen macht Spaß 
und das kann man 

ruhig sehen!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Choreographie: Beate Hodak 
Musik:  Tom Dooley von Kingston Trio 
 
 

Touch back, pivot ½ r, triple step forward, brush, cross, locking triple step back 
1-2 Re. Fußspitze hinter LF auftippen – ½ Drehung re. herum auf beiden  
 Ballen, Gewicht am Ende re. (6 Uhr) 
3&4 Cha Cha nach vorn (l – r – l) 
5-6 RF nach vorne schwingen – RF über LF kreuezn 
7&8 triple step zurück, dabei bei & den RF über den LF einkreuzen (l – r – l) 
 

Vine r, heel-hook-kick & heel-hook-kick 
1-2 Schritt nach re. mit re. – LF hinter RF kreuzen 
3-4 Schritt nach re. mit re. – LF neben RF auftippen 
5&6 Li. Hacke vorne auftippen – LF anheben und vor re. Schienbein kreuzen 
 (kleinen Hüfer auf dem RF) und LF nach vorn kicken 
&7 LF an Rf heransetzen und re. Hacke vorne auftippen 
&8 RF anheben und vor li. Schienbein kreuzen (kleinen Hpfer auf dem LF) und 
 RF nach vorne kicken 
 

Back rock, triple step forward turning ½ l, ¼ turn l, side, crossing triple step 
1-2 Schritt zurück mit re., LF etwas anheben – Gewicht zurück auf den LF 
3&4 Cha Cha nach vorne, dabei ½ Drehung li. herum ausführen (r – l – r) (12 Uhr) 
5-6 ¼ Drehung li. herum und Schritt nach li. mit li. (9 Uhr) – Schritt nach re. mit re. 
7&8 LF weit über RF kreuzen – RF etwas an LF herangleiten lassen und LF weit 
 über RF kreuzen 
 Ending in der 10. Runde: 
5-6 Schritt zurück mit li., RF etwas anheben – Gewicht zurück auf den RF 
7-8  ¼ Drehung re. herum und Schritt nach li. mit li. (12 Uhr) – RF neben LF 

auftippen 

 

Point, together r + l, heel splits 2x 
1-2 Re. Fußspitze re. auftippen – RF an LF heransetzen 
3-4 Li. Fußspitze li. auftippen – LF an RF heransetzen 
5-6 Beide Hacken auseinanderdrehen – beide Hacken wieder zusammendrehen 
7-8 wie 5-6 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 

 


