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The boat to Liverpool 
          *Intermediate* 

Song:  On the boat to Liverpool 
Artist:  Nathan Carter 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choreograph: Ross Brown 
 
Hinweis:  - Der Tanz beginnt nach 24 Taktschlägen 
  - Restart: In der 3. Runde abbrechen und von vorn beginnen 
 
Tipp:  Beim irischen Tanz die Hände hinter dem Rücken zusammen halten 
___________________________________________________________________________ 
2x Heel strut/Clap (r-l), Rocking chair (r), 2x Heel strut (r-l), Rocking chair (r) 
1& Rechte Hacke vorn aufsetzen – Rechten Fuß senken und klatschen  
2& Linke Hacke vorn aufsetzen – Linken Fuß senken und klatschen 
3& Schritt nach vorn mit rechts (linken Fuß entlasten) – Linken Fuß belasten 
4& Schritt nach hinten mit rechts (linken Fuß entlasten) – Linken Fuß belasten 
5-8& Wie 1-4& 
___________________________________________________________________________ 
Step (r), Touch (l), Back (l), Kick (r), Lock shuffle back (r), Back (l), Cross touch (r), Step 
forward (r), Brush (l), Step forward (l), Pivot 1/2 (r), Step forward (l) 
1& Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß neben rechten auftippen 
2& Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß nach vorne kicken 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß über den rechten kreuzen – Schritt nach 
 hinten mit rechts 
5& Schritt nach hinten mit links – Rechte Fußspitze vor dem linken Fuß auftippen 
6& Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß nach vorn schwingen und dabei mit dem  
 Ballen den Boden schleifen 
7&8 Schritt nach vorn mit links – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen – 
 Schritt nach vorn mit links 
RESART:  In der 3. Runde hier abbrechen und von vorne beginnen! 
___________________________________________________________________________ 
Heel-hook-heel-flick side (r), Cross brush (r), Hitch (r), Cross (r) 
Heel-hook-heel-flick side (l), Cross brush (l), Hitch (l), Cross (l) 
1& Rechte Hacke schräg rechts nach vorn auftippen – Rechten Fuß vor dem linken 
 Schienbein kreuzen 
2& Rechte Hacke schräg rechts nach vorn auftippen – Rechte Hacke nach rechts zur Seite 
 kicken 
3&4 Rechten Fuß nach schräg links (vor dem linken Fuß) schwingen und dabei den rechten 
 Ballen am Boden schleifen lassen – Rechtes Knie anheben – Rechten Fuß vor dem  
 linken kreuzen 
5-8 Wie 1-4, aber spiegelbildlich mit links beginnend 
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___________________________________________________________________________ 
Rhumba step back (r), Rhumba step (l), Rhumba step turn 1/4 (l), Rhumba step (l) 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach 
 hinten mit rechts 
3&4 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt nach 
 vorn mit links 
5&6 1/4 Drehung links herum ausführen und dabei einen Schritt nach rechts mit rechts – 
 Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach hinten mit rechts 
7&8 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt nach vorn  
 mit links 
___________________________________________________________________________

Wiederholung 
 
 


