
The Shooter 

Choreographed Jim & Sheri Nabozy 

Counts:      40 count, partner dance 

Musik:     Keep It Up by Mark Collie 

Closed western position, man facing OLOD  Start dance on lyrics 

Man steht sich gegenüber (Westernhaltung) 

MAN 

TRIPLE STEP ¼ TURN, ROCK, STEP, TRIPLE STEP ½ TURN, ROCK, STEP 
1&2 auf der Stelle links/rechts/links dabei rechte Hand fallen lassen mit ¼ turn nach rechts,  

und umfasst die Frau mit den linken Arm dahinter (man steht entgegengesetzt der Tanzrichtung) 

3-4 Rock right back, Step left forward 

Rechte Wiege zurück  

5&6Triple step right, left, right ½ turn left slide right arm behind lady's waist facing LOD 

1/2 Drehung rechts/links/rechts den Arm hinter den Rücken der Frau (jetzt Tanzrichtung) 

7-8 Rock left back ,Step right forward 

linke Wiege zurück (Bel. vor auf RF) 

9&10 TRIPLE STEP TO FACE, ROCK, STEP, TRIPLE ½ TURN, ROCK, STEP 
Auf der Stelle links/rechts/links mit 1/4 Dr. zurück (man steht sich gegenüber) 

Mann gibt der Frau seine rechte Hand 

11-12 Rock right back, Step left forward- 

RF Wiege zurück (Bel. vor auf LF) 

13&14Triple step right, left, right ½ turn left to face lady 

auf der Stelle rechts/links/rechts 1/2 Drehung links herum (wieder gegenüber) 

Lady drops man's right hand & runs her right hand along man's back to pick up his left to her right 

15-16 Rock left back, Step right forward 

Linke Wiege zurück 

17&18 TRIPLE STEP ½ TURN, ROCK, STEP, TRIPLE STEP ½ TURN, ROCK, STEP 

linken Arm heben - dabei eine 1/2 Drehung über rechts mit links, rechts, links 

19-20 Rock right back, Step left forward 

RF Wiege zurück 

21&22Triple step right, left, right ½ turn left to face lady 

auf der Stelle mit rechts/links/rechts 1/2 Drehung (Gesicht wieder zur Frau) 

Lady drops man's right hand & runs her right hand along man's back to pick up his left to her right 

23-24 Rock left back, Step right forward 

LF Wiege zurück 

TWO SHUFFLES TO SIDE-BY-SIDE, TWO SHUFFLES FORWARD 
25&26 links/rechts/links zur Saalmitte er steht neben der Frau 

27&28 Shuffle nach vorne rechts/links/rechts  

29&30Shuffle nach vorne links/rechts/links 

31&32 Shuffle nach vorne rechts/links/rechts 

 



TRIPLE STEP, TRIPLE STEP, TWO TRIPLES IN PLACE WITH HAIRBRUSHES 
33&34 auf der Stelle 1/4 Drehung links/rechts/links (Gesicht zur Frau) 

35&36 Auf der Stelle rechts/links/rechts  

37&38 auf der Stelle links/rechts/links  

Man raises lady's left hand over her head with his left hand  

and drops it when he reaches top of her head 

Er streicht mit der Linken Hand über den Kopf der Frau und lässt die Hand dann langsam wieder runter  

39&40 auf der Stelle rechts/links/rechts  

Man raises lady's right hand over head with his right hand and stops it when he reaches top of 

her head 

Er geht mit der rechte Hand über den Kopf der und nimmt diese wieder langsam herunter  

BEGIN AGAIN         2013 

 

LADY 

STEP ¼ TURN, ROCK, STEP, TRIPLE STEP ½ TURN, ROCK, STEP 

1&2 auf der Stelle rechts/links/rechts dabei die linke Hand fallen lassen und 1/4 links herum 

3-4 Rock left back, Step right forwardLinke Wiege zurück 

5&6Triple step left, right, left ½ turn right slide left arm behind man's waist facing LOD 

auf der STelle links/rechts/liniks dabei 1/2 Drehung  

7-8 Rock right back, Step left forwardRF Wiege zurück 

TRIPLE STEP TO FACE, ROCK, STEP, TRIPLE ½ TURN, ROCK, STEP 

9&10auf der STelle rechts/links/rechts mit 1/4 Drehung (Gesicht zum Mann)  

Frau gibt dem Mann ihre rechte Hand 

11-12 Rock left back, Step right forward 

Linke Wiege zurück 

13&14Triple step left, right, left ½ turn right behind man to face him 

auf der Stelle links/rechts/links dabei 1/2 Drehung rechts herum hinter den Mann 

Lady drops man's right hand & runs her right hand along man's back to pick up his left to her 

right 

15-16Rock right back, Step left forward 

Rechte Wiege zurück 

TRIPLE STEP ½ TURN, ROCK, STEP, TRIPLE STEP ½ TURN, ROCK, STEP 
17&18 auf der STelle rechts/links/rechts 1/2 Drehung unter dem Arm vom Mann 

19-20 Rock right back, Step left forward 

Rechte Wiege zurück 

21&22Triple step left, right, left ½ turn right behind man to face him 

auf der Stelle links/rechts/links 1/2 Drehung hinter den Mann 

Lady drops man's right hand & runs her right hand along man's back to pick up his left to her 

right 

23-24 Rock right back, Step left forward 

Rechte Wiege zurück 

 



-3-The Shooter 

TWO SHUFFLES TO SIDE-BY-SIDE, TWO SHUFFLES FORWARD 

25&26 Shuffle  
rechts/links/rechts in Shuffle Schritten zur rechten Seite vor dem Mann (Ausgangs Position) 

Man makes hand change, man's right to lady's right and man's left to lady's left 

 

27&28Shuffle left, right, step left forward, end on man's right in side by side 
Shuffle nach vorne links/rechts/links 

 

29&30Shuffle forward right, left, right 

Shuffle nach vorne rechts/links/rechts 

31&32Shuffle forward left, right, left 

Shuffle nach vorne links/rechts/links 

 

TRIPLE STEP, TRIPLE STEP, TWO TRIPLES IN PLACE WITH HAIRBRUSHES 
33&34 auf der Stelle rechts/links/rechts 3/4 Drehung (Gesicht zum Mann) 

35&36 auf der Stelle links/rechts/links  

37&38 auf der Stelle rechts/links/rechts  

Man raises lady's left hand over her head with his left hand and drops it when he reaches top 

of her head 

39&40 auf der Stelle links/rechts/links  

Man raises lady's right hand over head with his right hand and stops it when he reaches top of 

her head 

 


