
 

 

Strong enough 
*Beginner* 

Songs.  Strong enough 

  USA today 

Artist:  Alan Jackson 

Counts. 32 

Walls:  4 

Choreograph: Gudrun Schendel 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs. 

___________________________________________________________________________ 

Step (r), Hitch (l) with 1/4 turn (r), Step back (l), Hitch (r), Step back (r), Side (l) with 

1/4 turn (l), Cross (r), Hold 

1-2 Mit rechts einen Schritt nach vorn – Auf dem rechten Ballen 1/4 Drehung rechts  

 herum ausführen und das linke Knie anheben 

3-4 Mit links einen Schritt zurück – Das rechte Knie anheben 

5 Mit rechts einen Schritt zurück 

6 Auf dem rechten Ballen 1/4 Drehung links herum ausführen und mit links einen 

 Schritt zur Seite 

7-8 Rechtes Bein kreuzt das linke – Auf Zählzeit 8 halten 

___________________________________________________________________________ 

Coaster cross (slow) (l-r-l) with hold, Point turn 1/4 (r-l-r-l) 

1-2 Mit links einen Schritt zurück – Rechten Fuß an linken heransetzen 

3-4 Linker Fuß kreuzt den rechten – auf Zählzeit 4 halten (Belastung ist links) 

5-6 Mit rechts einen Schritt auf der Stelle – Mit links einen Schritt auf der Stelle (dabei 

 eine 1/8-Drehung nach links ausführen  

7-8 Wie 5-6 

___________________________________________________________________________ 

Vine (r) with scuff & 1/4 turn (r), Rock step (l), Step back (l), Hook (r) 

1-2 Mit rechts einen Schritt nach rechts – Linkes Bein kreuzt hinter dem rechten  

3 Mit rechts einen Schritt nach rechts und dabei 1/4 Drehung rechts herum ausführen 

4 Die linke Hacke schleift am Boden  

5-6 Mit links einen Schritt nach vorn und dabei den rechten Fuß etwas anheben – 

Rechten Fuß wieder belasten 

7-8 Mit links einen Schritt zurück – Rechtes Bein kreuzt das linke Schienbein 

___________________________________________________________________________ 

Lock step (r) with brush, Rock step (l) with 1/4 turn (l), Step point (l), Brush (r) 

1-2 Mit rechts schräg rechts nach vorn – Linker Fuß kreuzt hinter dem rechten und 

 wird wieder belastet 

3-4 Mit rechts schräg rechts nach vorn – Linker Ballen schleift neben dem rechten Fuß am  

 Boden 

5-6 Mit links einen Schritt nach vorn und dabei den rechten Fuß etwas anheben – Rechten  

 Fuß wieder belasten und gleichzeitig auf dem rechten Ballen eine 1/4 Drehung links  

 herum ausführen 

7-8 Linken Fuß absetzen – Rechter Ballen schleift am Boden 

____________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


