
 

       

      

 

 

Choreographie: Rachael McEnaney 

Beschreibung:48 count, 1 wall, beginner circle dance 

Musik: Love Train von Rod Stewart 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs   

Der Tanz wird im Kreis gegen den Uhrzeigersinn getanzt; 12 Uhr ist in Kreisrichtung vorwärts; ggf. kann ein 

zweiter innerer Kreis in entgegen gesetzter Richtung gebildet werden.  

 

Step, shuffle forward, walk 2, shuffle forward, step 

1 Schritt nach vorn mit rechts 

2&3 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 

4-5 2 Schritte nach vorn (r - l) 

6&7 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

8 Schritt nach vorn mit links 

 

¼ turn l, behind, side, cross, side, behind, side, cross (Hände der Nachbarn fassen) 

1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (9 Uhr) - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 

5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen (ab '2' Hände der Nachbarn fassen) 

 

Side, touch r + l, walk 3, kick 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 

3-4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen 

5-8 3 Schritte nach vorn (r - l - r) - Linken Fuß nach vorn kicken (Option: ab '5' die Hände heben) 

 

Back, touch back, step, kick, back 2, rock back 

1-2 Schritt nach hinten mit links - Rechte Fußspitze hinten auftippen (Option: Arme nach unten) 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn kicken (Option: Hände wieder heben) 

5-6 2 Schritte nach hinten (l - r) 

7-8 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß (Hände 

lösen) 

 

Step, pivot ½ r, shuffle forward, jazz box turning ¼ r 

1-2 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (3 

Uhr) 

3&4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 

5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 

7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Schritt nach vorn mit links 

 

Toe strut forward, ½ turn r/toe strut back, ½ turn r/toe strut forward, ½ turn r/toe strut back 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen (Hüfte nach rechts schwingen) - Rechte Hacke 

absenken/schnippen 

3-4 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links, nur die Fußspitze aufsetzen (Hüfte nach links 

schwingen) (12 Uhr) - Linke Hacke absenken/schnippen 

5-6 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen (Hüfte nach 

rechts schwingen) (6 Uhr) - Rechte Hacke absenken/schnippen 

7-8 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links, nur die Fußspitze aufsetzen (Hüfte nach links 

schwingen) (12 Uhr) - Linke Hacke absenken/schnippen 

  (Option für 3-6: Toe strut forward l + r) 

 Wiederholung bis zum Ende 

 


