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STEPSHEET 

TANZBESCHREIBUNG 

 
Summer H-Stone 2011 

32 count / 4-wall / Intermediate, 

 
Choreographie: Fritz Mayer  
 

Musik:          Pay me the way – Ernie Oldfield  

                      
  
   
Heel, heel, coaster step, heel, heel, coaster step  
 
1-2    Schritt nach vor auf die rechte Hacke – Schritt nach vor auf die linke Hacke 
3+4   RF Schritt zurück, LF neben den RF, RF Schritt nach vor 
5, 6   Schritt nach vor auf die linke Hacke – Schritt nach vor auf die rechte Hacke 
7+8   LF Schritt zurück, RF neben die LF, LF Schritt nach vor 
 
       
Step lock step, lock shuffle, step lock step, lock shuffle  
 
1-2    RF Schrit nach vor, LF hinter RF einkreuzen 
3+4   RF Schritt nach vor, LF hinter RF einkreuzen, RF Schritt nach vor 
5-6    LF Schritt nach vor, RF hinter LF einkreuzen 
7+8   LF Schritt nach vor, RF hinter LF einkreuzen, LF Schritt nach vor 
 
    
Side behind side, heel, together cross right, side behind, side heel, together cross left 
 
1-2    RF Schritt nach rechts, LF hinter RF kreuzen 
+3     RF Schritt nach rechts, linke Hacke schräg vorne auftippen  
+4     LF an rechten heransetzen, RF über linken kreuzen 
5-6    LF Schritt nach links, RF hinter LF kreuzen 
+7     LF Schritt nach links, rechte Hacke schräg vorne auftippen  
+8     RF an linken heransetzen, LF über rechen kreuzen 
 
 
¼ turn left, step back, heel, point, heel, heel, toe, ½ turn left, toe, heel, scuff  
 
+1     RF Schritt zurück, linke Hacke vorne auftippen, dabei eine ¼ Drehung über links 
+2     LF an RF heransetzen, rechte Fußspitze rechts auftippen 
+3     RF an LF heransetzen, linke Ferse vorne auftippen 
+4     LF an RF heransetzen, rechte Ferse vorne auftippen 
+5     RF an LF heransetzen, linke Spitze hinten auftippen 
+6     ½ Drehung über links (am rechten Fußballen), rechte Spitze hinten auftippen 
+7     RF aufstellen und linke Ferse vorne auftippen 
+8     LF auftellen und RF über den Boden schleifen   
      
Tanz beginnt wieder von vorne. 
 
Quelle: woodquarter info 
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