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Open heart cowboy 

         *Intermediate* 

Songs:  Little yellow blanket 

  Lord, I hope this day is good 

  Say it again 

  Haunted heart 

Artists:  Dean Brody 

  Don Williams 

  Don Williams 

  Sammy Kershaw 

Counts: 64 

Walls:  2 

Choreograph: Sandrine Tassinari & Magali Lebrun 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs/Rhythmus 

 

Achtung:  Beim original Song gibt es einen Restart: 

  Restart: in der 6. Runde wird nach der 5. Sequenz abgebrochen und von 

  vorne begonnen 

___________________________________________________________________________ 

Rocking chair (r), Step lock (r-l), Step (r), Hold 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts und zeitgleich linken Fuß etwas anheben – Linken Fuß 

 wieder belasten 

3-4 Schritt nach hinten mit rechts und zeitgleich linken Fuß etwas anheben – Linken Fuß 

 wieder belasten 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

7-8 Schritt nach vorn mit rechts – Auf Zählzeit 8 halten 

___________________________________________________________________________ 

Rock step (l), 1/2 turn (l) with toe strut, 1/2 turn (l) with toe strut back, Jumping rock back 

(l) with kick (r), Hook (r) 

1-2 Schritt nach vorn mit links und zeitgleich rechten Fuß etwas anheben – Rechten Fuß 

 wieder belasten 

3-4 1/2 Drehung links herum ausführen (auf dem rechten Ballen drehen) mit einem 

Schritt nach vorn mit links und dabei nur die Fußspitze aufsetzen – Linke Hacke 

absenken 

5-6 1/2 Drehung links herum ausführen (auf dem linken Ballen drehen) mit einem Schritt 

nach hinten mit rechts und dabei nur die rechte Fußspitze aufsetzen – Rechte Hacke 

absenken 

7-8 Mit links einen Sprung nach hinten und zeitgleich rechten Fuß nach vorne kicken – 

 Rechten Fuß leicht anheben und vor dem linken Schienbein kreuzen 

___________________________________________________________________________ 

Vine with scuff (r), Step (l), Scuff (r), Step back (r), Stomp (l) 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts – Linke Hacke schleift am Boden (nicht absetzen!) 

5-6 Schritt nach schräg links nach vorn – Rechte Hacke schleift am Boden (nicht 

absetzen!) 

7-8 Schritt nach schräg rechts hinten – Linken Fuß neben rechten aufstampfen (Belastung 

 bleibt RECHTS!) 
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___________________________________________________________________________ 

Step (l), Flick back/slap (r), 1/2 turn (l) with step back (r), Kick (l), Step back (l), Hook  

(r), Step (r), Scuff (l) 

 

1-2 Schritt mit links nach vorn – Rechten Fuß nach hinten kicken und zeitgleich mit der 

 linken Hand an den Stiefel schlagen 

3-4 1/2 Drehung links herum ausführen (auf dem linken Ballen drehen) und dabei einen 

Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß nach vorn kicken 

5-6 Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß leicht anheben und vor dem linken 

Schienbein kreuzen 

7-8 Schritt nach vorn mit rechts – Linke Hacke schleift am Boden (nicht absetzen!) 

___________________________________________________________________________ 

Stomp (l), Scuff (r), Stomp (r), Side stomp (l), Heel-toe swivel (r), 2x Stomp (r) 

1-2 Linken Fuß vorn aufstampfen – Rechte Hacke schleift am Boden (nicht absetzen!) 

3-4 Rechten Fuß vorn aufstampfen – Linken Fuß etwas links aufstampfen 

5-6 Rechte Hacke nach links drehen – Rechte Fußspitze nach links drehen 

7-8 Rechten Fuß 2x neben linken aufstampfen (Belastung bleibt LINKS) 

 (Restart: In der 6. Runde hier aufhören und von vorn beginnen) 

___________________________________________________________________________ 

1/4 turn (r) with step (r), 1/2 turn (r) with step back (l), 1/2 turn (r) with step (r), Hold,  

Step (l) Pivot 1/2 (r), Step (l), Hold 

1-2 1/4 Drehung rechts herum ausführen (auf dem linken Ballen drehen) und dabei einen 

Schritt nach vorn mit rechts (rechts belasten) – 1/2 Drehung rechts herum ausführen 

(auf dem rechten Ballen drehen) und dabei einen Schritt nach hinten mit links 

3-4 1/2 Drehung rechts herum ausführen (auf dem linken Ballen drehen) und dabei einen 

Schritt nach vorn mit rechts – Auf Zählzeit 4 halten 

5-6 Schritt nach vorn mit links – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen  

 (darauf achten, dass nach der Drehung die Belastung rechts ist) 

7-8 Schritt nach vorn mit links – Auf Zählzeit 8 halten 

___________________________________________________________________________ 

Step (r) Pivot 1/2 (l) 2x, Out out (r-l), In in (r-l) 

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

 (darauf achten, dass die Belastung nach der Drehung links ist) 

3-4 Wie 1-2 

5-6 Rechte Hacke vorn aufsetzen und belasten (so bleiben) – Linke Hacke vorn aufsetzen 

 und belasten 

7-8 Schritt mit rechts zurück in die Ausgangsposition – Linken Fuß an rechten 

heransetzen 

___________________________________________________________________________ 

Heel (r), 1/4 turn (l)/flick back (r), Jump-back (r)/kick (l), Jump-close (l)/kick (r),  

Jump-step (r)/flick back (l), Toe-touch back (l), 1/2 turn (l) with Heel strut (l) 

1-2 Rechte Hacke vorn auftippen – 1/4 Drehung links herum ausführen (auf dem linken 

Ballen drehen) und zeitgleich rechten Fuß nach hinten kicken 

3-4 Sprung nach hinten mit rechts und zeitgleich den linken Fuß nach vorn kicken – 

Sprung mit links neben rechten Fuß und zeitgleich rechten Fuß nach vorn kicken 

5-6 Sprung nach vorn mit rechts und zeitgleich linken Fuß nach hinten kicken – Linke 

 Fußspitze hinten auftippen 

7-8 1/2 Drehung links herum ausführen (auf dem rechten Ballen drehen) und dabei die 

linke Hacke nach vorn aufsetzen – Linke Fußspitze senken 

___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


