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www.country-western-tanzgruppe-
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Übungsabende: 
Freitags: 19:30 Uhr Saal Halfbrodt 
Hauptstraße 47, 49457 Drebber 
Montags:17.30 Uhr Schützenhalle 
Ossenbeck, Ossenbeckerstr.5, 
49356 Diepholz 
 

The Boat To Liverpool 
 
Choreographie: Ross Brown 
 
Beschreibung:  32 count, 4 wall, low intermediate line dance 
 
Musik:  On The Boat To Liverpool von Nathan Carter 
 
Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 24 Taktschlägen 
 
 
Heel strut forward r + l, rocking chair 2x 
 
1&       Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke aufsetzen, und rechte Fußspitze  
           absenken/klatschen 
2&       Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen, und linke Fußspitze absenken/klatschen 
3&       Schritt nach vorn mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß 
4&       Schritt nach hinten mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß 
5&-8&  Wie 1&-4& 
 
Step-touch-back-kick, locking shuffle back, back-touch across-step-brush-step-pivot ½ r-
step 
 
1&  Schritt nach vorn mit rechts und linken Fuß neben rechtem auftippen 
2&  Schritt nach hinten mit links und rechten Fuß nach vorn kicken 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß über rechten einkreuzen und Schritt nach hinten mit  
       rechts 
5&   Schritt nach hinten mit links und rechte Fußspitze links von linker auftippen 
6&   Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen 
7&8 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts,  
       und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) 
  
(Restart: In der 3. Runde - Richtung 12 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 
 
Heel-hook-heel-flick side, brush across-hitch-cross r + l 
 
1&   Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen sowie rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein  
       kreuzen 
2&   Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen und rechten Fuß nach rechts schnellen 
3&4 Rechten Fuß nach schräg links vorn schwingen - Rechtes Knie anheben und rechten Fuß über  
       linken kreuzen 
5&   Linke Hacke schräg links vorn auftippen sowie linken Fuß anheben und vor rechtem Schienbein  
       kreuzen 
6&   Linke Hacke schräg links vorn auftippen und linken Fuß nach links schnellen 
7&8 Linken Fuß nach schräg rechts vorn schwingen - Linkes Knie anheben und linken Fuß über  
       rechten kreuzen 
 



Side & back, side & step, ¼ turn l & back, side & step 
 
1&2  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit  
        rechts 
3&4  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
5&6  ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) - Linken Fuß an rechten  
        heransetzen und Schritt nach hinten mit rechts 
7&8  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 


