
The Rhine Line Dancers – Tänze 

 

Hulapalu 
Titel: Hulapalu von Andreas Gabalier - Beschreibung: 32 count, 2 wall 
Quelle: get-in-line.de 
 
V-steps, press side, close r + l 
1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts (rechten Arm nach oben heben) - Kleinen 

Schritt nach links mit links (linken Arm nach oben heben) 
3-4 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts (rechten Arm wieder senken) - 

Linken Fuß an rechten heransetzen (linken Arm wieder senken) 
5-6 Rechten Fuß weit rechts aufdrücken, etwas nach hinten (Oberkörper nach links 

drehen und beide Arme nach schräg links vorn strecken) - Vom rechten Fuß wieder 
abdrücken und rechten Fuß an linken heransetzen (Arme wieder zum Körper 
heranziehen) 

7-8 Linken Fuß weit links aufdrücken, etwas nach hinten (Oberkörper nach rechts drehen 
und beide Arme nach schräg rechts vorn strecken) - Vom linken Fuß wieder 
abdrücken und linken Fuß an rechten heransetzen (Arme wieder zum Körper 
heranziehen) 

 
Step, point, r + l, jazz box turning ¼ r with cross 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze links auftippen (beide Arme nach links 

strecken/schnippen) 
3-4 Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze rechts auftippen (beide Arme nach 

rechts strecken/schnippen) 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten 

mit links (3 Uhr) 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 
 
Vine r with hop/hitch, vine l turning ¼ l with hop/hitch 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Kleinen Hüpfer auf dem rechten Fuß/linkes Knie 

anheben 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
7-8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) - Kleinen Hüpfer auf 

dem linken Fuß/rechtes Knie anheben 
 
¼ turn l, touch, ¼ turn l, touch, side/hip bumps 
1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (9 Uhr) - Linken Fuß neben 

rechtem auftippen 
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3-4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) - Rechten Fuß neben 
linkem auftippen 

5-6 Schritt nach rechts mit rechts/Hüften 2x nach rechts schwingen 
7-8 Hüften 2x nach links schwingen (bei '5-8' Hände an die Hüften) 
 
Tag/Brücke  (nach Ende der 1. Runde - 6 Uhr) 
 
Hip bumps 
1-2 Hüften 2x nach rechts schwingen 
3-4 Hüften 2x nach links schwingen (bei '1-4' Hände an die Hüften) 
 
 


