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Beer for my horses 
         *Intermediate* 

Songs:  Beer for my horses 
  Who`s your daddy? 
  If you`re gonna straighten up 
Artists:  Toby Keith 
  Toby Keith 
  Travis Tritt 
Counts: 40 
Walls:  4 
Choreograph: Christine Bass 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs 
___________________________________________________________________________ 
Heel grind (r), Coaster step (r), Heel grind (l) with turning 1/4 (l), Coaster step (l) 
1-2 Rechte Hacke vorn aufsetzen (Fußspitze zeigt nach links) – Fußspitze nach rechts  
 drehen (Belastung auf der rechten Hacke) 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts einen 
 Schritt nach vorn 
5-6 Linke Hacke vorn aufsetzen (Fußspitze zeigt nach rechts) – Fußspitze nach links  
 drehen (Belastung auf der linken Hacke) und dabei eine 1/4 Drehung links herum 
 ausführen 
7&8 Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links einen 
 Schritt nach vorn 
___________________________________________________________________________ 
Shuffle forward (r), Rock step (l), Shuffle back (l), Step back (r), Touch cross (l) 
1&2 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts  
 einen Schritt nach vorn 
3-4 Schritt nach vorn mit links und zeitgleich rechten Fuß etwas anheben – Belastung  
 zurück auf den rechten Fuß 
5&6 Schritt zurück mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt zurück mit links 
7-8 Schritt zurück mit rechts – Linke Fußspitze rechts von rechter auftippen / Kopf senken 
 und mit der rechen Hand an den rechten Hutrand fassen 
___________________________________________________________________________ 
Step (l), Side point (r), Cross (r), Side point (l), Cross (l), Step back (r), 1/4 Turn (l), Touch (r) 
1-2 Schritt nach vorn mit links – Rechte Fußspitze rechts auftippen 
3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen – Linke Fußspitze links auftippen 
5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen – Schritt zurück mit rechts 
7-8 1/4 Drehung links herum und dabei einen Schritt nach links mit links – Rechten Fuß 
 neben linkem auftippen 
 
___________________________________________________________________________ 
Chassé (r), Rock back (l), Chassé (l), Rock back (r) 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach  
 rechts mit rechts 
3-4 Schritt zurück mit links und dabei rechten Fuß etwas anheben – Rechten Fuß wieder 
 belasten 
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5&6 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt nach links 
 mit links 
7-8 Schritt zurück mit rechts und dabei linken Fuß etwas anheben – Linken Fuß wieder 
 belasten 
___________________________________________________________________________ 
Side (r), Behind (r), 1/4 Turn (r) with step forward (r), Step (l), Pivot 1/2 (r), 1/4 Turn (r) 
with side-step (l), Behind (r), 1/4 Turn (l), with step forward (l) 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
3-4 1/4 Drehung rechts herum und dabei einen Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach 
 vorn mit links 
5-6 Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen (Belastung ist am Ende 
rechts)  
 - 1/4 Drehung rechts herum und dabei einen Schritt nach links mit links 
7-8 Rechen Fuß hinter linken kreuzen – 1/4 Drehung links herum und dabei einen Schritt 
 nach vorn mit links 
___________________________________________________________________________ 
     Wiederholung 


