
 

 

White rose 
          *Intermediate* 

Song:  White rose 
Artist:  Toby Keith 
Counts: 36 
Walls:  4 
Choreograph: Gaye Teather 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs 
___________________________________________________________________________ 
Step forward (r), Touch behind (l), Step back (l), Touch across (r), Step-lock-step (r-l-r), 
Brush (l) 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts – Linke Fußspitze hinter rechten Fuß auftippen 
3-4 Schritt nach hinten mit links – Rechte Fußspitze vor dem linken Fuß auftippen 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen  
7-8 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß nach vorn schwingen und dabei mit 
 dem linken Ballen den Boden schleifen 
___________________________________________________________________________ 
Step (l), Pivot turn 1/2 (r), Step (l), Pivot turn 1/2 (r), Side (l), Close (r), Cross (l), Hold/Clap 
1-2 Schritt nach vorn mit links – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen 
3-4 Wie 1-2 (die Belastung ist rechts) 
5-6 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen 
7-8 Linken Fuß über rechten kreuzen – Halten und klatschen 
___________________________________________________________________________ 
2x Back drags & claps (r,l,), Step-lock-back (r,l,r), Touch (l) 
1-2 Schritt mit rechts nach schräg rechts hinten – Linken Fuß neben rechten auftippen 

und klatschen 
3-4 Schritt mit links nach schräg links hinten – Rechten Fuß neben linken auftippen und 
 klatschen 
5-6 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß vor dem rechten kreuzen 
7-8 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß neben rechten auftippen 
___________________________________________________________________________ 
Rhumba-step forward (l), Hold, Rhumba-step back (r), Hold 
1-2 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen 
3-4 Schritt nach vorn mit links – Halten 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen 
7-8 Schritt nach hinten mit rechts – Halten 
___________________________________________________________________________ 
1/4 Turn behind (l), Side (r), Step forward (l), Brush (r) 
1-2 1/4 Drehung links herum ausführen und dabei den linken Fuß hinter den rechten 
 setzen – Schritt nach vorn mit rechts 
3-4 Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß nach vorn schwingen und dabei mit dem 
 rechten Ballen den Boden schleifen 
___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


