
 
 
 
 
 

© NoLimit-Linedancer  Mail: info@nolimit-linedancer.at                                                 
Telefon:  +43 681 10856503 Seite 1 von 1 Internet: www.nolimit-linedancer.at 

STEPSHEET 

TANZBESCHREIBUNG 

 
Bubble Gum Cowboy 

 
32 count, 2 wall, beginner line dance 

 
Choreographie:   Jules Langstaff 
 
Musik:  Bubble Gum Cowboy by Loco Loco 
 
 
Forward shuffles r&l, steps forward r&l, steps back r&l 
 
1 + 2  Rechten Fuß Schritt diagonal nach vorn, linken Fuß neben rechten Fuß absetzen,  
 rechten Fuß Schritt diagonal nach vorn 
3 + 4  Linken Fuß Schritt diagonal nach vorn, rechten Fuß neben linken Fuß absetzen,  
 linken Fuß Schritt diagonal nach vorn 
5 - 6  Rechten Fuß Schritt diagonal vor, linken Fuß Schritt diagonal vor 
7 - 8  Rechten Fuß Schritt zurück, linken Fuß neben rechtem Fuß absetzen 
 
Grapevine r, touch, full turn l, touch r 
 
1 - 2  Schritt nach rechts mit rechtem Fuß, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen 
3 - 4  Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß neben rechtem Fuß auftippen 
5 - 6  ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links, ½ Drehung links herum und  
 Schritt zurück mit rechts 
7 - 8  ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links, rechten Fuß neben linkem Fuß auftippen 
 
Side behind side cross, side, back, together, shuffle l 
 
1 - 2  Rechten Fuß einen Schritt nach rechts, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen, 
+ 3 - 4  Rechten Fuß einen Schritt nach rechts und linken Fuß über rechten Fuß kreuzen,  
 rechten Fuß einen Schritt nach rechts 
5 - 6  Linken Fuß zurück setzen, rechten Fuß neben linkem Fuß aufsetzen (Gewicht auf rechts) 
7 + 8  Linken Fuß einen Schritt nach links, rechten Fuß neben linkem Fuß aufsetzen,  
 linken Fuß einen Schritt nach links mit links 
 
Shuffle r forward, ¼ turn l with shuffle, ¼ step turn l, stomp r&l 
 
1 + 2  Rechten Fuß einen Schritt vorwärts, linken Fuß neben rechten Fuß absetzen,  
 rechten Fuß einen Schritt nach vorn 
3 + 4  ¼ Drehung links herum und linken Fuß einen Schritt nach vorn, rechten Fuß neben 
 linken Fuß absetzen, linken Fuß einen Schritt nach vorn (9 Uhr) 
5 - 6  Rechten Fuß einen Schritt nach vorn, ¼ Drehung nach links (6 Uhr) 
7 - 8  Rechten Fuß am Platz aufstampfen, linken Fuß neben rechtem Fuß aufstampfen 
 
Tanz beginnt wieder von vorne. 
Quelle: smiley-dance.de 

 


