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Fisher`s hornpipe 

*Intermediate Beginner* 

Songs:  Fisher`s hornpipe 

  Appalachian mountain girl 

Artists:  David Schnaufer 

  Alan Jackson 

Counts: 32 

Walls:  4 

Choreograph: Val Reeves 

 

Hinweis: Wir zählen beim original Song (“Fisher`s hornpipe) mit dem ersten Schlag der Musik 

5x auf 8, dann beginnt der Tanz // Beim zweiten Song („Appalachian mountain girl“) zählen 

wir mit dem ersten Schlag der Musik 4x auf 8 und 1x auf 4, dann beginnt der Tanz 

 

Tanzhaltung: Beide Arme sind hinter dem Rücken und die Hände halten sich – den ganzen 

Tanz durch 

 

Anmerkung: Dieser Tanz ist sehr temperamentvoll und der *Rock back* wird gesprungen 

(Erklärung im Script) 

___________________________________________________________________________ 

Heel-swivels in place (r-l) 

1-2 Beide Hacken nach rechts drehen – Beide Hacken nach links drehen 

3&4 Beide Hacken nach rechts drehen – Beide Hacken nach links drehen – Beide Hacken 

nach rechts drehen 

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

___________________________________________________________________________ 

2x Heel digs (r), Cha-Cha (r), 2x Heel digs (l), Cha-Cha-turn 1/4 (l) 

1-2 Rechte Hacke nach schräg rechts vorn  2x auftippen (dabei dreht sich der Körper und 

der Kopf ebenso nach rechts – Blick ist oben) 

3&4 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts 

einen Schritt nach rechts 

5-6 Linke Hacke nach schräg links vorn 2x auftippen (dabei dreht sich der Körper und der 

Kopf ebenso nach links – Blick ist oben) 

7&8 Schritt mit links nach links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt mit links mit 

1/4 Drehung links herum einen Schritt nach vorn 

___________________________________________________________________________ 

Step (r), Pivot 1/2 (l), Shuffle forward (r), Step (l), Pivot 1/2 (r), Cha-Cha-turn 1/2 (r) 

1-2  Schritt nach vorn mit rechts – Auf beiden Ballen 1/2 links herum 

3&4 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts 

einen Schritt nach vorn 

5 Mit links einen Schritt nach vorn  

6 Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen 

7&8 Mit links einen Schritt auf der Stelle mit 1/4 Drehung rechts herum – Mit rechts einen 

Schritt auf der Stelle mit 1/4 Drehung rechts herum – Mit links einen Schritt zurück 
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___________________________________________________________________________ 

Rock back (r),  Tripple-step/clap (r), Rock back (l), Tripple step/clap (l) 

1-2 Mit rechts einen Schritt zurück springen und zeitgleich das linke Bein nach vorn weg 

spreizen – Auf den linken Fuß springen und zeitgleich den rechten Fuß nach hinten 

kicken 

3&4 Rechten Fuß einen Schritt auf der Stelle – Linken Fuß einen Schritt auf der Stelle – 

Rechten Fuß einen Schritt auf der Stelle (zeitgleich auf 3&4 klatschen) 

5-6 Mit links einen Schritt zurück springen und zeitgleich das rechte Bein nach vorn weg 

spreizen – Auf den rechten Fuß springen und zeitgleich den linken Fuß nach hinten 

kicken 

7&8 Mit links einen Schritt auf der Stelle – Mit rechts einen Schritt auf der Stelle – Mit 

links einen Schritt auf der Stelle (zeitgleich auf 7&8 klatschen) 

___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 

 

* Let the fire glow* 

:-)  :-) 


