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Patsy Fagan 
         *Beginner-Intermediate* 

Song:  Patsy Fagan 
Artist:  Derek Ryan 
Counts: 32 
Walls:  4 
Choregraph: Francien Sittrop 
 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs 
 

Tag/Bridge: Nach Ende der 3. und 6. Runde muss ein Tag/Bridge getanzt werden. 
  Erklärung am Ende des Scripts 
___________________________________________________________________________ 
2x Lock shuffle forward & scuff (r-l)  Mambo forward (r), Coaster cross (l) 
1&2& Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts – Linken Fuß hinter rechten einkreuzen – 
 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts – Linke Hacke schleift am Boden 
3&4& Schritt nach schräg links vorn mit links – Rechten Fuß hinter linken einkreuzen – 
 Schritt nach schräg links vorn mit links – Rechte Hacke schleift am Boden  
5&6 Schritt nach vorn mit rechts und dabei den linken Fuß etwas anheben – Linken 
 Fuß wieder belasten – Schritt nach hinten mit rechts 
7&8 Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Linken Fuß über 
 rechten kreuzen 
___________________________________________________________________________ 
Cha-cha (r), Rock back-heel (l) & cross (r), Side (l), Behind (r), 1/4 turn (l) with step forward 
(l), Step (r) 
1&2 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Mit rechts 
 einen Schritt nach rechts 
3& Schritt nach hinten mit links und rechten Fuß entlasten – Rechten Fuß wieder 
belasten 
4& Linke Hacke schräg links vorn auftippen – Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen – Schritt nach links mit links 
7 Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
&8 1/4 Drehung links herum ausführen und mit links einen Schritt nach vorn – Mit rechts 
 einen Schritt nach vorn  
___________________________________________________________________________ 
Heel Jacks (l-r), Step (l), Pivot 1/2 (r), Step-clap (l), Step-clap (r) 
1& Linken Fuß vor den rechten kreuzen – Mit rechts einen Schritt nach rechts 
2& Linke Hacke schräg links nach vorn aufsetzen – Linken Fuß neben rechten setzen 
3& Rechten Fuß vor den linken kreuzen – Mit links einen Schritt nach links 
4& Rechte Hacke schräg rechts nach vorn aufsetzen – Rechten Fuß neben linken setzen 
5-6 Schritt nach vorn mit links – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen 
 (Belastung ist rechts) 
7& Schritt nach vorn mit links – Klatschen 
8& Schritt nach vorn mit rechts – Klatschen 
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___________________________________________________________________________ 
Mambo forward (l), Coaster step (r), Heel-hook-heel-hook (l), Stomp forward (l), Stomp (r) 
1&2 Schritt nach vorn mit links und rechten Fuß etwas anheben – Rechten Fuß wieder 
 belasten – Schritt nach hinten mit links 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach 
vorn 
 mit rechts 
5& Linke Hacke vorn auftippen – Linke Hacke vor dem rechten Schienbein kreuzen 
6& Linke Hacke vorn auftippen – Linke Hacke vor dem rechten Schienbein kreuzen  
7-8 Linken Fuß nach vorn aufstampfen – Rechten Fuß neben linken aufstampfen 
___________________________________________________________________________ 
     Wiederholung 
 
Tag/Bride: (nach Ende der 3. und 6. Runde) 
 
Side/sways 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts und zeitgleich die Hüften nach rechts schwingen – 
 Hüften nach links schwingen 
 


