
The Rhine Line Dancers – Tänze 

 

Boot Scooting Boogie 
 
Titel: Boot Scootin' Boogie von Brooks & Dunn - Beschreibung: 32 count, 4 wall 
Quelle: bald-eagle.de 
 
Vine r, diagonal heel/clap, vine l, diagonal heel/clap 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter dem rechten Fuß kreuzen 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts und linke Ferse schräg links vorne auftippen & klatschen 
5-6  Schritt nach links mit links und rechten Fuß hinter dem linken Fuß kreuzen 
7-8  Schritt nach links mit links und rechte Ferse schräg rechts vorne auftippen & klatschen 
      
Step together, diagonal heel/clap, step together, diagonal heel/clap, swivel heels r + l + r, center 
1-2  Rechten Fuß neben dem linken Fuß absetzen und linke Ferse schräg links vorne auftippen & klatschen 
3-4  Linken Fuß neben dem rechten Fuß absetzen und rechte Ferse schräg rechts vorne auftippen & klatschen 
5-6  Rechten Fuß neben dem linken Fuß absetzen & beide Fersen nach rechts drehen und nach links drehen 
7-8  Beide Fersen nach rechts drehen und nach links drehen 
      
Stomp, stomp, kick, kick, ball-change, stomp, kick, kick 
1-2 2 x rechte Ferse neben linkem Fuß aufstampfen 
3-4 2 x rechten Fuß nach vorne kicken  
 
&5  Rechten Fußballen neben linkem Fuß absetzen und linken Fuß neben rechtem Fuß absetzen 
6  Rechte Ferse neben linkem Fuß aufstampfen 
7-8  2 x rechten Fuß nach vorne kicken  
 
Forward, hook behind, back, hitch, back, hitch, forward, scuff/turn 
1-2  Schritt mit rechts vorwärts und linkes Schienbein hinten an das rechte Knie pressen & das Knie beugen 
3-4  Schritt zurück mit links und rechtes Knie anheben 
5-6  Schritt zurück mit rechts und linkes Knie anheben 
7-8  Schritt vorwärts mit links und ¼ Linksdrehung auf linkem Fuß & Bodenstreifer nach vorne mit rechts 
 
(Variante für die letzten 8 Schritte:  
1-2 Schritt diagonal vor mit rechts nach rechts, links an rechts heransetzen 
3-4 Schritt zurück mit links, rechts an links heransetzen 
5-6 Schritt diagonal zurück mit rechts nach rechts, links an rechts heransetzen 
7-8 Schritt vorwärts mit links und ¼ Linksdrehung auf linkem Fuß & Bodenstreifer nach vorne mit rechts) 


