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STEPSHEET 

TANZBESCHREIBUNG 

 
Old Friends in America 

 
32 count, 4 wall, intermediate line dance 

 
Choreographie:   Dan Albro, Lyndy, Marie Claude Gil & Jonny Montana 
 
Musik:  Old Friend by aaron Watson 

 
 
 
Heel, clap & heel, clap & kick, kick side, sailor step turning ¼ r 
 
1-2 Rechte Hacke vorn auftippen - Klatschen 
&3-4 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen - Klatschen 
&5-6 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß nach rechts kicken 
7&8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum, linken Fuß an rechten heransetzen und 

Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) 
 
¼ turn r/chassé l, rock back, shuffle forward turning ½ l, rock back 
 
1&2 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt 

nach links mit links (6 Uhr) 
3-4 Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
5&6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ 

Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (12 Uhr) 
7-8 Schritt nach hinten mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
 
½ turn r/toe strut back, ½ turn r/toe strut forward, rock forward, coaster step 
 
1-2 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke 

absenken (6 Uhr) 
3-4 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke 

absenken (12 Uhr) 
5-6 Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
Step, pivot ½ l, Dorothy steps r + l, step, pivot ¼ l 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) 
3-4& Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach schräg 

rechts vorn mit rechts 
5-6& Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und Schritt nach schräg 

links vorn mit links 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
Tag/Brücke  (nach Ende der 7. Runde - 9 Uhr) 
 
Step, hold, pivot ¼ l, hold 4x 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
3-4 ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links - Halten (6 Uhr) 
5-16 '1-4' 3x wiederholen (9 Uhr)   
 
Qelle: Get-in-line.de 
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