
Boogie 
 

Beschreibung: 4-Wall Line-Dance / 56 counts 

Musik: „Boot Scootin' Boogie“ - Brooks & Dunn 

 

Twists 

1-2 Mit geschlossenen Beinen beide Fersen nach links - beide Fußspitzen nach links 

3-4  Beide Fersen nach links - beide Fußspitzen nach links 

5-6  Beide Fußspitzen nach rechts - beide Fersen nach rechts 

7-8  Beide Fußspitzen nach rechts - beide Fersen nach rechts 

 

Stomps - Kicks 

  9-10  Mit dem rechten Fuß 2x neben dem linken aufstampfen 

11-12  Mit dem linken Fuß 2x neben dem rechten aufstampfen 

13-14  Mit dem rechten Fuß 2x nach vorne kicken 

15-16  Mit rechts Schritt rückwärts - mit der linken Fußspitze gerade nach hinten antippen 

17-18  Mit links einen Schritt vorwärts - mit dem rechten Fuß nach vorne kicken 

19-20  Mit rechts einen Schritt rückwärts - mit der linken Fußspitze gerade nach hinten antippen 

21-22  Mit links einen Schritt vorwärts und auf dem linken Fuß leicht nach vorne springen 

 

Shuffles - Spot turn 

23&24  Mit rechts einen Shuffle vorwärts (r l r) 

25&26  Mit links einen Shuffle vorwärts (l r l) 

27&28  Mit rechts einen Shuffle vorwärts (r l r) 

29&30  Mit links einen Shuffle vorwärts (l r l) 

31-32 Mit rechts einen Schritt nach vorne und dabei 1/2 Drehung nach links auf dem rechten Fuß –  

 Gewichtsverlagerung zurück auf den linken Fuß 

  

Shuffles - Sprung 

33&34  Mit rechts einen Shuffle vorwärts (r l r) 

35&36  Mit links einen Shuffle vorwärts (l r l) 

37-38  Auf dem linken Fuß 2x nach rechts springen und dabei mit dem rechten Fuß leicht  

 nach vorne kicken 

39-40  Mit rechts Schritt nach rechts - mit links hinter rechts kreuzen 

 

Vine right - left - step turns 

41-42  Mit rechts einen Schritt nach rechts - mit links nach rechts vorne kicken 

43-44  Mit links einen Schritt nach links - mit rechts hinter links kreuzen 

45  Mit links einen Schritt nach links -  

46-47  Mit rechts einen Schritt nach links vorne vor den linken Fuß - Gewicht zurück auf links 

48-49  Mit rechts einen Schritt nach rechts rückwärts - Gewicht wieder auf links 

50-51  Mit rechts einen kleinen Schritt vor den linken Fuß – Gewicht wieder auf links,  

 dabei den linken Fuß 1/4 Drehung nach links 

52-53  Wiederholung der Schritte 50-51 

54-55 Wiederholung der Schritte 50-51 

56  Mit dem rechten Fuß neben dem linken aufstampfen 

 

 

Der Tanz beginnt von vorne… 


