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Black coffee 
*Intermediate Beginner* 

Song:  Black coffee 

Artist:  Lacy J. Dalton 

Counts. 48 

Walls:  4 

Choreograph: Helen O`Melley 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs (wir zählen 2x auf 8 mit dem ersten 

Gitarrenschlag) 

 

Anmerkung: Der Tanz wird gern im Kreis getanzt – ist aber kein Muss 

___________________________________________________________________________ 

2x Kick (r), Tripple-step (r), 2x Kick (l), Tripple-step (l) 

1-2 Mit rechts nach vorne kicken – Mit rechts nach rechts zur Seite kicken 

3&4 Mit rechts einen Schritt auf der Stelle – Mit links einen Schritt auf der Stelle – Mit 

rechts einen Schritt auf der Stelle 

5-8 Wie 1-4 aber spiegelbildlich mit links beginnend 

___________________________________________________________________________ 

Point-turn 1/4 (l) 

1-2 Mit rechts 1/8 Drehung nach links – Mit links einen Schritt auf der Stelle 

3-4 Wie 1-2 

__________________________________________________________________________ 

Rock-step (r), Tripple-turn 1/2 (r), Rock-step (l), Cha-Cha-turn 1/2 (l) 

1-2 Mit rechts einen Schritt nach vorne, dabei den linken Fuß etwas anheben und 

zeitgleich mit der rechten Hand an den Hutrand fassen (zum Gruß; der Blick ist 

oben/geradeaus) – Linken Fuß wieder belasten 

3&4 Mit rechtem Fuß 1/4 Drehung rechts herum – Linken Fuß an rechten heransetzen – 

Mit rechtem Fuß 1/4 Drehung rechts herum mit einem kleinen Schritt nach vorn_ 

5-6 Mit links einen Schritt nach vorne, dabei den rechten Fuß etwas anheben und 

zeitgleich mit der linken Hand an den Hutrand fassen (zum Gruß; der Blick ist 

oben/geradeaus) – Rechten Fuß wieder belasten 

7&8 Mit linkem Fuß 1/4 Drehung links herum – Rechten Fuß an linken heransetzen – 

 Mit linkem Fuß 1/4 Drehung links herum mit einem kleinen Schritt nach vorn 

___________________________________________________________________________ 

Heel-switches (r-l-r) with Hold/clap 

1&2 Rechte Hacke schräg rechts nach vorn auftippen – Rechten Fuß an linken heransetzen 

(Gewicht ist rechts) – Linke Hacke schräg links nach vorn auftippen 

&3-4 Linken Fuß an rechten heransetzen (Gewicht ist links) – Rechte Hacke schräg rechts 

nach vorn aufsetzen (so bleiben) – auf Zählzeit 4 halten und gleichzeitig klatschen 

___________________________________________________________________________ 

Side-step with hold-close/clap & with Shimmy (r) 2x 

1-2 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Halten 

3-4 Linken Fuß an rechten heransetzen – Klatschen 

5-8 Wie 1-4 

 In dieser Sequenz dürfen die Schultern wackeln und die Hüften schwingen (Shimmy) 
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___________________________________________________________________________ 

Vine (l) with scuff 

1-2 Schritt mit links nach links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen 

3-4 Schritt mit links nach links – Rechte Hacke schleift am Boden nach vorn (nicht 

absetzen – Gewicht ist noch links) 

___________________________________________________________________________ 

4x toe-struts (r-l-r-l) with snaps (finger-clicks) 

1-2 Rechte Fußspitze nach vorn auftippen – Hacke senken und zeitgleich mit den Fingern 

nach vorne in Schulterhöhe schnippen 

3-4 Linke Fußspitze hinter rechten Fuß auftippen (kreuzen) – Hacke senken und zeitgleich 

mit den Fingern nach hinten in Hüfthöhe schnippen 

5-6 Rechte Fußspitze nach vorn auftippen – Hacke senken und zeitgleich mit den Fingern 

nach vorne in Schulterhöhe schnippen 

7-8 Linke Fußspitze nach vorn auftippen – Hacke senken und zeitgleich mit den Fingern 

nach hinten in Hüfthöhe schnippen 

___________________________________________________________________________ 

Step (r) - Pivot 1/2 (l)  2x 

1-2 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung links herum 

ausführen 

3-4 Wie 1-2 

___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


