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Blue Rodeo 
         *Beginner/Intermediate* 

Song:  Blue Rodeo 
Artist:  The Woolpackers 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choreograph: Helen O`Mallet & Imre Schneider 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit der zweiten Strophe 
___________________________________________________________________________ 
2x Walk (r-l), 2x Heel (r), 2x Toe (r), Heel-Hook-Heel (r), Stomp (r), Clap 
1-2 Mit rechts einen Schritt nach vorne – Mit links einen Schritt nach vorne 
3& Rechte Hacke 2x vorne auftippen 
4& Rechte Fußspitze 2x hinten auftippen 
5-6 Rechte Hacke vorne aufsetzen – Rechten Fuß vor dem linken Schienbein kreuzen 
7-8 Rechte Hacke vorne aufsetzen – Rechten Fuß neben linken aufstampfen 
& Klatschen 
___________________________________________________________________________ 
Side rock-close (l), Side rock-close (r), 2x Walk (l-r), Mambo step (l) with 1/4 turn (l), Scuff 
(r) 
1&2 Linken Fuß nach links, dabei rechten Fuß etwas anheben (zeitgleich den Oberkörper 

etwas nach links drehen und linke Hand zum Gruß an den Hut nehmen) – Gewicht 
zurück 

 auf den rechten Fuß – Linken Fuß an den rechten heransetzen 
3&4 Rechten Fuß nach rechts, dabei linken Fuß etwas anheben (zeitgleich den Oberkörper 
 etwas nach rechts drehen und rechte Hand zum Gruß an den Hut nehmen) – Gewicht 

zurück auf den linken Fuß – Rechten Fuß an den linken heransetzen 
5-6 Mit links einen Schritt nach vorne – Mit rechts einen Schritt nach vorne 
7&8 Mit links einen Schritt nach vorne und dabei den rechten Fuß entlasten – Gewicht 
 wieder zurück auf den rechten Fuß – 1/4 Drehung nach links ausführen und 
 linken Fuß einen kleinen Schritt nach links zur Seite setzen 
& Rechte Hacke schleift am Boden 
___________________________________________________________________________ 
Lock Shuffle (r) with scuff, Lock Shuffle (l), 2 steps back (r-l), Coaster step (r) 
1&2 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Linken Fuß hinter dem rechten einkreuzen – 
 Mit rechts einen Schritt nach vorn 
& Linke Hacke schleift am Boden 
3&4 Mit links einen Schritt nach vorn – Rechten Fuß hinter dem linken einkreuzen – 
 Mit links einen Schritt nach vorn 
5-6 Mit rechts einen Schritt zurück – Mit links einen Schritt  zurück 
7&8 Mit rechts einen Schritt zurück – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit 
 Mit rechts einen Schritt nach vorn 
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___________________________________________________________________________ 
Mambo step (l), Mambo step back (r), 2x Walk (l-r), Mambo step (l) with 1/4 turn (l),  
Scuff (r) 
1&2 Linken Fuß nach vorne setzen und dabei rechten Fuß entlasten – Gewicht wieder 
 zurück auf den rechten Fuß – Linken Fuß an rechten heransetzen 
3&4 Mit rechts einen Schritt zurück und dabei den linken Fuß entlasten – Gewicht wieder 
 zurück auf den linken Fuß – Rechten Fuß an linken heransetzen 
5-6 Mit links einen Schritt nach vorne – Mit rechts einen Schritt nach vorne 
7&8 Mit linkes einen Schritt nach vorne und dabei den rechten Fuß entlasten – Gewicht 
 wieder zurück auf den rechten Fuß – 1/4 Drehung nach links ausführen und 
 linken Fuß einen kleinen Schritt nach links zur Seite setzen 
& Rechte Hacke schleift am Boden  
___________________________________________________________________________ 
      Wiederholung 


