Waltz across Texas
(Waltz)
*Beginner*
Song:
Artist:
Counts:
Walls:
Choreograph:

Waltz across Texas (oder jeder andere langsame Walzer)
Dean Brothers
48
1
Lois & John Nielson

Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs
Anmerkung: Mit *Basic* ist immer der Grundschritt gemeint (in diesem Fall ist es der
Walzer-Grundschritt)
___________________________________________________________________________
Cross waltz-steps (l-r)
1-3
Linken Fuß über rechten kreuzen – Rechten Fuß einen Schritt rechts neben linken
setzen und dabei linken Fuß leicht anheben – Linken Fuß wieder belasten
4-6
Rechten Fuß über linken kreuzen – Linken Fuß einen Schritt neben rechten setzen
und dabei rechten Fuß leicht anheben – Rechten Fuß wieder belasten
___________________________________________________________________________
2x Basic waltz steps forward (l-r)
1-3
Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt auf der
Stelle mit links
4-6
Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt auf der
Stelle mit rechts
___________________________________________________________________________
2x Basic waltz steps back (l-r)
1-3
Schritt zurück mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt auf der Stelle
mit links
4-6
Schritt zurück mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt auf der Stelle
mit rechts
___________________________________________________________________________
Full-turn-travelling (l), Cross (r), Side (l), Behind (r)
1
Schritt nach links mit links
2
1/2 Drehung auf dem linken Ballen links herum mit einem Schritt nach rechts mit
rechts
3
1/2 Drehung auf dem rechten Ballen links herum mit Schritt nach links mit links
4-6
Rechten Fuß über linken kreuzen – Schritt nach links mit links – Rechten Fuß hinter
linken kreuzen
___________________________________________________________________________
Sway (l)
1-3
Schritt nach links mit links und dabei die Hüften nach links schwingen – Hüften nach
rechts schwingen und dabei linken Fuß leicht anheben- Hüften nach links schwingen
und dabei rechten Fuß leicht anheben
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___________________________________________________________________________
Full-turn-travelling (r), Cross (l), Side (r), Behind (l)
1
Schritt nach rechts mit rechts
2
1/2 Drehung auf dem rechten Ballen rechts herum mit Schritt nach links mit links
3
1/2 Drehung auf dem linken Ballen rechts herum mit Schritt nach rechts mit rechts
4-6
Linken Fuß über rechten kreuzen – Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter
rechten kreuzen
___________________________________________________________________________
Sway (r)
1-3
Schritt nach rechts mit rechts und dabei die Hüften nach rechts schwingen – Hüften
nach links schwingen und dabei rechten Fuß leicht anheben – Hüften nach rechts
schwingen und dabei linken Fuß leicht anheben
___________________________________________________________________________
Basic waltz steps forward (l) with 1/2 turn (l), Basic waltz steps back (r)
1
Schritt nach vorn mit links
2-3
1/2 Drehung auf dem linken Ballen links herum und rechten Fuß etwas zurück setzen
– Linken Fuß an rechten heransetzen
4
Schritt zurück mit rechts
5-6
Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt auf der Stelle
___________________________________________________________________________
Basic waltz steps forward (l) with 1/2 turn (l), Basic waltz steps back (r)
1-6
Wie vorherige Sequenz
___________________________________________________________________________
Wiederholung
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