
 
Movin' On Over 

  

count 48 / 4-wall / Intermediate 

Choreographie: Rob Fowler 
 

Musik: Move It On Over byTravis Tritt& George Thorogood 
Touch, kick, cross, touch toe-heel traveling left, side 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen, beide Hacken etwas nach rechts 
drehen  
RF schräg nach vorn kicken, linke Hacke etwas nach links drehen  
RF vor dem LF kreuzen  
Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen, beide Hacken etwas nach links drehen  
Linke Hacke schräg links vorn auftippen, rechte Fußspitze nach links drehen  
Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen, rechte Hacken nach links drehen  
Linke Hacke schräg links vorn auftippen, rechte Fußspitze nach links drehen LF Schritt 
nach links  

Jazz box with finger clicks 

1 2 
3 4 
5 6 
7 8 

RF vor dem LF kreuzen Mit den Fingern schnippen  
LF Schritt zurück Mit den Fingern schnippen  
RF Schritt nach rechts Mit den Fingern schnippen  
LF Schritt nach vorn Mit den Fingern schnippen 

Shuffle side r, back rock, vine l with 2x ¼ turn l & scuff 

1+2 
3 4 
5 6 
7 
8 

Cha Cha nach rechts (r - l - r)  
LF Schritt zurück, RF etwas anheben Gewicht zurück auf den RF  
LF Schritt nach links RF hinter dem LF kreuzen  
¼ Linksdrehung auf dem rechten Ballen und LF Schritt nach vorn  
¼ Linksdrehung auf dem linken Ballen und RF nach vorn schwingen, Hacke am Boden 
schleifen lassen 

Shuffle side r, back rock, vine l 2, ¼ turn l & shuffle forward l 

1+2 
3 4 
5 6 
7+8 

Cha Cha nach rechts (r - l - r)  
LF Schritt zurück, RF etwas anheben Gewicht zurück auf den RF  
LF Schritt nach links RF hinter dem LF kreuzen  
¼ Linksdrehung auf dem rechten Ballen und Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

Heel grinds traveling forward 

1 2 
+3 
4 
+ 
5-8+ 

Rechte Hacke vorn auftippen, Spitze zeigt nach links Rechte Fußspitze nach rechts 
drehen  
Gewicht auf den RF und linke Hacke vorn auftippen, Spitze zeigt nach rechts  
Linke Fußspitze nach links drehen  
Gewicht auf den LF 
wie 1-4+ 

Rock forward, ½ turn & forward, ½ turn & back, ½ turn & forward, forward, kick-ball-
change 

1 2 
3 
4 
5 
6 7 
+8 

RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben Gewicht zurück auf den LF  
½ Rechtsdrehung auf dem linken Ballen und RF Schritt nach vorn  
½ Rechtsdrehung auf dem rechten Ballen und LF Schritt zurück  
½ Rechtsdrehung auf dem linken Ballen und RF Schritt nach vorn m rechts  
LF Schritt nach vorn RF nach vorn kicken  
RF an linken heransetzen und auf LF umsteigen 

Tanz beginnt wieder von vorne 
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