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Und lächeln nicht vergessen, denn Tanzen macht Spaß! 
Eure Silvia vom Country Linedancer Berlin-Brandenburg e. V. 
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                      Honky Tonk Way                
 

Choreographie:  Landon Purvis & Mark Paulino 
Musik:   I See Country von Ian Munsick 
32 count, 4 wall, intermediate line dance; 0 restarts, 1 tag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen. 
 
S1: Heel-pump-heel-pump-coaster step, kick, kick side, coaster step 
1&2& 2x rechte Hacke vorn auftippen und rechtes Knie etwas anheben 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - LF an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

rechts 
5-6 LF nach vorn kicken - LF nach links kicken 
7&8 Schritt nach hinten mit links - RF an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
S2: Point, ¼ turn r/kick, coaster step, stomp forward/shoulder rock-stomp behind/shoulder rock-
½ turn r/hitch 
1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung rechts herum und RF nach vorn kicken (3 Uhr) 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - LF an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 

rechts 
5&  LF vorn aufstampfen/rechte Schulter nach vorn und wieder zurück 
6&7& 2x RF hinter linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)/rechte Schulter nach vorn und 

wieder zurück 
8  ½ Drehung rechts herum auf dem linken Ballen/rechtes Knie anheben (9 Uhr) 
(Hinweis: Auf '5&6&7&' Luftgitarre spielen) 
 
S3: Walk 2-out-out-in-step, step, pivot ½ l, ½ turn l, ¼ turn l 
1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 
&3  Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links 
&4  Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und Schritt nach vorn mit links 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

links (3 Uhr) 
7-8 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ¼ Drehung links herum und Schritt 

nach links mit links (6 Uhr) 
 
S4: Cross, side, rock behind-side/sway, sways, pivot ¼ l, scuff 
1-2 RF über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
3&4 RF hinter linken kreuzen - Gewicht zurück auf den LF und Schritt nach rechts mit rechts/ 

Schultern nach rechts schwingen 
5-6 Schultern nach links schwingen - Schultern nach rechts schwingen 
7-8 ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links - RF nach vorn schwingen, 

Hacke am Boden schleifen lassen (3 Uhr) 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 
Tag/Brücke  (nach Ende der 12. Runde - 12 Uhr) 
 
Cross, unwind ¾ l 
1-4 RF über linken kreuzen - ¾ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links  

[2-4] (3 Uhr) 


