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Jamboree 
          *Intermediate* 

Song:  Jamboree (Radio Edit) 
Artist:  Dublin Fair 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choreograph: Astrid Kaeswurm 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen 
 
Achtung: Nach Ende der 3. und 10. Runde wird eine Bridge getanzt 
  (Erklärung am Ende des Scripts) 
___________________________________________________________________________ 
Rock side & Rock side & Heel & Heel & Touch behind & Heel & 
1-2& Schritt nach rechts mit rechts (linken Fuß entlasten) – Linken Fuß wieder belasten – 
 Rechten Fuß an den linken heransetzen 
3-4& Schritt nach links mit links (rechten Fuß entlasten) – Rechten Fuß wieder belasten – 
 Linken Fuß an den rechten heransetzen 
5& Rechte Hacke schräg rechts nach vorn aufsetzen – Rechten Fuß an linken heransetzen 
6& Linke Hacke schräg links nach vorn aufsetzen – Linken Fuß an rechten heransetzen 
7& Rechte Fußspitze nach hinten auftippen – Rechten Fuß an linken heransetzen 
8& Linke Hacke schräg links nach vorn auftippen – Linken Fuß an den rechten  
 heransetzen 
___________________________________________________________________________ 
Shuffle forward (r), Shuffle back (l) with 1/2 turn (r), Rock back (r), Scuff (r), Cross (r) 
1&2 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Linken Fuß an den rechten heransetzen –  
 Mit rechts einen Schritt nach vorn 
3&4 1/2 Drehung rechts herum ausführen und mit links einen Schritt nach hinten –  
 Rechten Fuß an den linken heransetzen – Mit links einen Schritt nach hinten 
5-6 Mit rechts einen Schritt nach hinten (den linken Fuß entlasten) – Linken Fuß wieder 
 belasten 
7-8 Rechte Hacke schleift am Boden – Rechten Fuß über dem linken kreuzen 
___________________________________________________________________________ 
Rock side (l), Sailer step (l), 2x Heel grind cross (r) 
1-2 Mit links einen Schritt nach links (rechten Fuß entlasten) – Rechten Fuß wieder 
 belasten 
3&4 Linken Fuß hinter dem rechten kreuzen – Mit rechts einen Schritt nach rechts –  
 Linken Fuß neben den rechten setzen 
5-6 Rechten Fuß über den linken kreuzen und nur die Hacke aufsetzen (Fußspitze zeigt 
 nach links) – Mit links einen Schritt nach links (Fußspitze mitdrehen) 
7-8 Wie 5-6 
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___________________________________________________________________________ 
Cross rock (r), Cha Cha (r), Cross (l), 1/4 turn (l) with step back (r), Coaster step (l) 
1-2 Rechten Fuß über dem linken kreuzen (linken Fuß entlasten) – Linken Fuß wieder 
 belasten 
3&4 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß an rechten heranstzen – Mit rechts 
 einen Schritt nach rechts 
5-6 Linken Fuß über den rechten kreuzen – 1/4 Drehung links herum ausführen und mit  
 rechts einen Schritt nach hinten 
7&8 Mit links einen Schritt nach hinten – Rechten Fuß an den linken heransetzen – Mit  
 links einen Schritt nach vorn 
___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 
 
Bridge: (nach Ende der 3. und 10. Runde) 
 
Rock side & Rock side & 
1-2& Mit rechts einen Schritt nach rechts (linken Fuß entlasten) – Linken Fuß wieder  
 belasten – Rechten Fuß an den linken heransetzen 
3-4& Mit links einen Schritt nach links (rechten Fuß entlasten) – Rechten Fuß wieder 
 belasten – Linken Fuß an den rechten heransetzen 
 


