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High cotton 
*Intermediate* 

Song:  High cotton 
Artists:  Alabama 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choreograph: Niels B. Poulsen 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs 
 
Achtung: Beim original Song gibt es in der 4. Runde (in der Hälfte der 2. Sequenz) einen 
Restart.  
___________________________________________________________________________ 
2 Steps forward (r-l), Syncopated rocking chair (r), Step (r), Pivot 1/4 (l), Shuffle cross (r) 
with heels 
1-2 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Mit links einen Schritt nach vorn 
3& Schritt nach vorn mit rechts (linken Fuß entlasten) – Gewicht zurück auf den linken  
 Fuß 
4& Schritt nach hinten mit rechts (linken Fuß entlasten) – Gewicht zurück auf den linken 
 Fuß 
5& Schritt nach vorn mit rechts – Auf beiden Ballen 1/4 Drehung links herum ausführen 
6& Rechten Fuß über den linken kreuzen und nur die Hacke aufsetzen - Schritt nach links 
 mit links 
7& Rechten Fuß über den linken kreuzen und nur die Hacke aufsetzen – Schritt nach links 
 mit links 
8 Rechten Fuß über den linken kreuzen und belasten 
___________________________________________________________________________ 
Scissor step (l), Side & step & (r-l-r-l), Step (r), Step (l), Run 3 (r-l-r) 
1&2 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an den linken heransetzen – Linken Fuß 
 über den rechten kreuzen 
3& Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen 
4& Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen 
 (Restart: in der 4. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen) 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 
7&8 3 kleine Schritt nach vorn (r-l-r) 
___________________________________________________________________________ 
Mambo forward (l), 1/2 turn (r) with step forward (r), Clap, 1/2 turn (r) with step back (l), 
Clap, Coaster cross (r), Cha-Cha (l) 
1&2 Schritt nach vorn mit links (rechten Fuß etwas anheben) – Gewicht zurück auf den 
 rechten Fuß – Schritt zurück mit links 
3& 1/2 Drehung rechts herum ausführen und dabei einen Schritt nach vorn mit rechts – 
 Auf Zählzeit „&“ klatschen 
4& 1/2 Drehung rechts herum ausführen und dabei einen Schritt zurück mit links – 
 Auf Zählzeit „&“ klatschen 
5&6 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Rechten Fuß 
 über den linken kreuzen 
7&8 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt nach links 
 mit links 
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___________________________________________________________________________ 
Heel & heel & heel-hook-heel (r-l-r), Side-behind-side-cross (r), Side (r), Glide/close (l) (= 
Drag/close) 
1& Rechte Hacke vorn auftippen – Rechten Fuß an linken heransetzen 
2& Linke Hacke vorn auftippen – Linken Fuß an rechten heransetzen 
3&4 Rechte Hacke vorn auftippen – Rechten Fuß vor dem linken Schienbein kreuzen  
 (Boden nicht berühren) – Rechte Hacke vorn auftippen 
5& Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
6& Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß über rechten kreuzen 
7 Großer Schritt nach rechts mit rechts, dabei rechte Hacke anheben und rechtes 
 Knie nach vorn (so bleiben) 
8 Linken Fuß an rechten heranziehen 
___________________________________________________________________________ 
  
  
 


