
  

Dancing Cowboys 
Choreographie: Clifford Angelias 
56 count, 2 wall, intermediate line dance 
Musik:Dancin' Cowboys von Bellamy Brothers 
Basic shuffle 

1-2  Schritt nach vorn mit links RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF Fuß 

3&4  Cha Cha zurück (l - r - l) 

5-6 Schritt zurück mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 

7&8 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

Cross over shuffle with full turn l 

1-2 LF über rechten kreuzen, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf RF 

3&4 Schritt nach links mit links - RF an linken herans und Schritt nach links mit links 

5 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr) 

6 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 

7 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) 

& 8LF an rechten heran und Schritt nach rechts mit rechts 

Swinging shuffle 

1-2 Kleinen Schritt zurück mit links, Hüfte mitdrehen - Kleinen Schritt zurück mit rechts, 

Hüfte mitdrehen 

3-4 Cha Cha zurück (l - r - l) 

5-8wie 1-4, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend 

Point, brush, shuffle forward l + r 

1-2 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß nach vorn schwingen, Bein gestreckt 

3&4 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend 

Point, brush, shuffle forward l + r 

1-8  wie Schrittfolge zuvor  

Step, pivot ¼ r 2x, kick-ball-point l + r 

1-2 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende rechts (3 Uhr) 

3-4 wie 1-2 (6 Uhr) 

5&6  LF nach vorn kicken - LF an rechten heran und rechte Fußspitze rechts auftippen 

7&8 RF nach vorn kicken - Rechten F an linken heran und linke Fußspitze linke auftippen 



Step, pivot ½ r, shuffle forward turning ½ r, rock back, shuffle forward 

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

Ende rechts (12 Uhr) 

3&4 Cha Cha nach vorn, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (l - r - l) (6 Uhr) 

5-6 Schritt zurück mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf LF 

7&8 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

Wiederholung bis zum Ende 

TORNADO 

  

  


