
“Country Linedancer” 

Für Fehler in der Übersetzung, dem Inhalt, der Rechtschreibung u.ä. gibt es keine Gewähr! 
 

Und lächeln nicht vergessen, denn Tanzen macht Spaß! 
Eure Silvia von den Country Linedancern 

www.country-linedancer.de 

                    Turn It On Cowboy             
 
Choreographie:  Thierry Bouvet 
Musik:   Turn It On von Heide Hauge 
32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs. 
 
 
Lock shuffle fwd. r+l, step & ½-turn, ½-turn, back-back 
1&2  Cha-Cha-Cha vorwärts (r - l -r) 
3&4  Cha-Cha-Cha vorwärts (l - r- l) 
5&6  RF Schritt vor und ½-Linksdrehung ausführen, RF mit ½-Linksdrehung Schritt zurück      
  (12 Uhr) 
7-8 2  Schritt zurück l + r 
 
Coaster step, lock shuffle fwd. r, step & ½-turn r, ½-turn, back-back 
1&2  LF kleinen Schritt zurück, RF an LF setzen und LF kleinen Schritt vor 
3&4  Cha-Cha-Cha vorwärts (r- l- r) 
5&6  LF Schritt vor und ½-Rechtsdrehung ausführen, LF mit ½-Rechtsdrehung Schritt zurück   
  (12 Uhr) 
7-8  2 Schritte zurück r + l 
(Brücke in der 5. Wand auf 12 Uhr: tanze zusätzlich: rock step l, coaster step) 
 
Coaster step, scissor cross w. ¼ -turn, scissor cross, side & ¾-pivotturn, step l 
1&2  RF kleinen Schritt zurück, LF an RF setzen, RF kleinen Schritt vor 
3&4  LF kleinen Schritt nach li, RF mit ¼-Rechtsdrehung an LF setzen und LF über RF kreuzen 
  (3 Uhr) 
5&6  RF kleinen Schritt nach re, LF an RF setzen und RF über LF kreuzen 
7&8  LF kleinen Schritt nach li, RF mit ¼-Rechtsdrehung nach re, LF mit ½-Rechtsdrehung vor         
  (12 Uhr) 
 
Mambo step, lock shuffle back, 3 sweeps back r – l – r, sweep back w. ¼-turn l 
1&2  RF kleinen Schritt vor, auf LF zurückbelasten und RF an LF setzen 
3&4  Cha-Cha-Cha zurück ( l - r - l ) 
5-6  RF zurück schwingen, LF zurück schwingen 
7-8 RF zurück schwingen, LF mit ¼-Linksdrehung zurück schwingen (9 Uhr) 

 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 


