
 
American Saterday Night 

Choreograph     Sadiah Heggernes 

Counts              64/4 wall/beg.-Interm. 

Musik               American Saterday Night by Brad Paisley 

Der Tanz beginnt nach 32 Takten 

Die Musik blendet am Ende etwas aus; weitertanzen bis zum Ende. 

 

Sailor step, hold, step, pivot ½ r, step, hold/click 
1-2 RF hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links 

3-4 Gewicht zurück auf den RF – Halten 

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

Ende rechts (6 Uhr) 

7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten/Schnippen 

Toe struts turning ½ l 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 

3-4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen (3 

Uhr) - 

Linke Hacke absenken 

5-8 wie 1-4 (12 Uhr) 

Point, hitch, step, touch behind, back, heel/clap, close, heel/clap 
1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechtes Knie neben linkem Bein anheben 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze etwas hinter rechter Hacke auftippen 

5-6 Schritt nach hinten mit links - Rechte Hacke etwas vorn auftippen/klatschen 

7-8 RF an linken heran - Linke Hacke etwas vorn auftippen/klatschen 

Monterey ¼ turn l, hold, kick, kick, back, hook 

1-2 Linke Fußspitze links auftippen - ¼ Drehung links herum und LF an rechten heran (9 

Uhr) 

3-4 Rechte Fußspitze rechts auftippen – Halten 

5-6 RF 2x etwas nach vorn kicken 

7-8 Schritt nach hinten mit rechts - LF anheben und vor rechtem Schienbein kreuzen 

Step, lock, step, hold, touch forward, pivot ¼ l 2x 
1-2 Schritt nach vorn mit links - RF hinter linken einkreuzen 

3-4 Schritt nach vorn mit links – Halten 

5-6 Rechte Fußspitze vorn auftippen - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende links (6 Uhr) 

7-8 wie 5-6 (3 Uhr) 

Rock forward, ¼ turn r, hold, behind, side, cross, side 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 

3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) – Halten 

5-6 LF hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

7-8 LF über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

Sailor step turning ¼ l, hold, step, pivot ½ l, step, hold/click 
1-2 LF hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 

Uhr) 

3-4 Gewicht zurück auf den LF – Halten 

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



Ende 

links (9 Uhr) 

7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Halten/Schnippen 

Mambo forward, hold, coaster step, side 
1-2 Schritt nach vorn mit links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 

3-4 LF an rechten heran – Halten 

5-6 Schritt nach hinten mit rechts - LF an rechten heran 

7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Schritt nach links mit links 

Wiederholung bis zum Ende 

Tag/Brücke (nach Ende der 2. Runde - 6 Uhr) 

Cross rock, side, hold r + l 
1-2 RF über linken kreuzen, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts – Halten 

5-6 LF über rechten kreuzen, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 

7-8 Schritt nach links mit links – Halten 

tornado                                      22.09.2009 


