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STEPSHEET 

TANZBESCHREIBUNG 

 
Foot Boogie 

                                                            ,   32 count / 2-wall / line / contra 

 
Choreographie: Ryan Dobry  
 

Musik:          Baby Likes To Rock It Tractors   
                       John Deere Green  Joe Diffie 
 
Toe fans, r + l 
 
1, 2  Rechte Fußspitze nach rechts drehen und wieder zurück drehen 
3, 4  Rechte Fußspitze nach rechts drehen und wieder zurück drehen 
5, 6  Linke Fußspitze nach links drehen und wieder zurück drehen 
7, 8  Linke Fußspitze nach links drehen und wieder zurück drehen  
   
Toe out, heel out, toe in, heel in r + l (Foot Bo ogie r + l)  
 
1, 2  Rechte Fußspitze nach rechts drehen und rechte Ferse nach rechts drehen 
3, 4  Rechte Ferse nach links drehen und rechte Fußspitze wieder zurück drehen 
5, 6  Linke Fußspitze nach links drehen und linke Ferse nach links drehen 
7, 8  Linke Ferse nach rechts drehen und linke Fußspitze wieder zurück drehen  

   
Toes out, heels out, heels in, toes in (Double Foot Boogie); step r, drag l, step r, hitch l  
 
1, 2  Beide Fußspitzen nach außen drehen und beide Fersen nach außen drehen 
3, 4  Beide Fersen nach innen drehen und beide Fußspitzen zur Mitte drehen 
5, 6  RF Schritt nach vorn und LF bis an rechten Fersen herangleiten lassen 
7, 8  RF Schritt nach vorn und LF nach vorn bringen und das Knie heben  

   
Step l, drag r, step l, hook/pivot r; step r, drag l, step r, stomp l  
 
1, 2  LF Schritt nach vorn und RF bis an linke Ferse herangleiten lassen 
3      LF Schritt nach vorn 
4      ½ Rechtsdrehung auf linkem Ballen & RF vor linkem Schienenbein kreuzen 
5, 6  RF Schritt nach vorn und LF bis an rechte Ferse herangleiten lassen 
7, 8  RF Schritt nach vorn und LF neben rechtem aufstampfen  
 
 
Tanz beginnt wieder von vorne. 

             Quelle:bald-eagle.de 
 

 


