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Leaving of Liverpool 
        *Beginner/Intermediate* 

Songs:  The Leaving of Liverpool 

  33 RPM Soul 

  Freight Train 

  Appalachian Mountain Girl 

Artists:  Sham Rock 

  Michelle Shocked 

  Alan Jackson 

  Alan Jackson 

Counts: 32 

Walls:  4 

Choreograph: Maggie Gallagher 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs 

 

Tipp:  Die Hände in die Hüfte stellen 

 

Anmerkung  Der "gesprungene" Rock back kann auch als "normaler" Rock back getanzt werden 

___________________________________________________________________________ 

Rock back (r) with kick (l), Shuffle forward (r), Step (l), Turn 1/2 (r), Scuff with Hitch, Stomp (l) 

1-2  Mit rechtem Fuss zurück springen und dabei den linken Fuß nach vorne kicken - auf 

  linken Fuß zurück springen 

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

  Mit rechts einen Schritt nach vorn 

5-6  Mit links einen Schritt nach vorn – 1/2 Drehung rechts herum ausführen und 

  dabei beide Ballen belasten (die Belastung ist am Ende rechts) 

7&8  Linken Fuß nach vorn schwingen, dabei die Hacke am Boden schleifen und das Knie 

  anheben – Linken Fuß nach vorn aufstampfen 

___________________________________________________________________________ 

2x Stomp (r,l), Heel & heel (r,l), Back (l) & touch (l), & Touch (r), Clap-Clap 

1-2  Rechten Fuß neben linken aufstampfen – Linken Fuß neben rechten  

  aufstampfen 

3&4  Rechte Hacke vorn auftippen – Rechten Fuß an linken heransetzen – Linke 

  Hacke vorn auftippen 

5&6  Mit links einen Schritt zurück – Rechten Fuß an linken heransetzen – 

  Linke Fußspitze nach links auftippen 

&7  Linken Fuß an rechten heransetzen – Rechte Fußspitze nach rechts auftippen 

  (in dieser Position bleiben) 

&8  2x klatschen 

___________________________________________________________________________ 

Cross rock (r), Cha-Cha (Chassé, r), Cross rock (l), Cha-Cha turn 1/4 (Chassé turn 1/4,l) 

1-2  Rechten Fuß über linken kreuzen und dabei den linken Fuß entlasten – Linken 

  Fuß wieder belasten 

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

  nach rechts mit rechts 

5-6  Linken Fuß über rechten kreuzen und dabei rechten Fuß entlasten – Rechten 

  Fuß wieder belasten 
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7&8  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen – 1/4 Drehung 

  links herum ausführen und mit links einen Schritt nach vorn 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Shuffle turn 1/2 (l), Coaster step (l), 2 Steps forward (Walk-walk r,l), Rock step (r) 

1&2  Mit rechts einen Schritt nach vorn, linken Fuß an rechten heransetzen und 1/4  

  Drehung links herum ausführen - mit rechts einen Schritt zurück und dabei 1/4  

  Drehung links herum ausführen 

3&4  Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links 

  einen Schritt nach vorn 

5-6  Mit rechts einen Schritt nach vorn – Mit links einen Schritt nach vorn 

7-8  Nach vorn auf den rechten Fuß springen und dabei den linken Fuß anheben –  

  zurück auf den linken Fuß springen 

___________________________________________________________________________ 

    Wiederholung  

 


