
 
 
16-step a.k.a Skip (Partner dance,circle)       
 
Choreographie: unbekannt  
Beschreibung: 24 counts, beginner  
Music: z.b Western Express by Dave Sheriff 

Rocky Top by Osborne Brothers  
 

Aufstellung: paarweise im Kreis, gegen den Uhrzeigersinn (ccw)  
Sweetheart position: Herr links, Dame steht rechts neben dem Herrn, beide reichen sich die linke Hand, der rechte Arm des Herrn 
geht hinter dem Rücken der Dame in Höhe der Schulterblätter nach rechts, beide reichen sich auch die rechte Hand. Herr und 
Dame tanzen dieselben Schritte 
 

Right heel touch forward, right toe touch, right heel touch forward, step in place, Left heel touch forward, step in place, 
right toe touch back, step in place  

1 rechten Absatz diagonal rechts vorne auftippen  
2 rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen  
3 rechten Absatz diagonal rechts vorne auftippen  
4 rechten   Fuß neben linkem Fuß abstellen  
5 linken Absatz diagonal links vorne auftippen  
6 linken Fuß neben rechtem Fuß abstellen  
7 rechte Fußspitze nach hinten auftippen  
8 rechten Fuß neben linkem Fuß abstellen  

 
Left heel touch forward, step in place, stomp up right 2x, ½ pivot turn left 2x  

1 linken Absatz diagonal links vorne auftippen  
2 linken Fuß neben rechtem Fuß abstellen  
3 rechten Fuß neben linkem Fuß aufstampfen  
4 rechten Fuß neben linkem Fuß aufstampfen  
5 Schritt vor mit rechts 

Dabei lassen beide die rechte Hand los, 
bei den Drehungen wird der linke Arm zuerst über den Kopf des Herrn und dann über den Kopf der Dame geführt 

6 Auf beiden Ballen ½ Drehung links herum (Gewicht auf links)  
7 Schritt vor mit rechts  
8 Auf beiden Ballen ½ Drehung links herum (Gewicht auf links)  
 

Shuffle forward right, left 2x  
1 Schritt vor mit rechts  
& linken Fuß an rechten Fuß heransetzen  
2 Schritt vor mit rechts  
3 Schritt vor mit links  
& rechten Fuß an linken Fuß heransetzen  
4 Schritt vor mit links  
5 Schritt vor mit rechts  
& linken Fuß an rechten Fuß heransetzen  
6 Schritt vor mit rechts  
7 Schritt vor mit links  
& rechten Fuß an linken Fuß heransetzen  
8 Schritt vor mit links    

 
Tanz beginnt von vorne 
 
1.Abwandlung 3.Schrittfolge: 
rechter Shuffle vorwärts, 2x shuffle turn mit ½ Drehung 
nach rechts, linker shuffle vorwärts 
Dabei lassen beide die linke Hand los 
Diese Abwandlung können sowohl Herr und Dame gleichzeitig 
tanzen, oder es dreht nur die Dame unter dem rechten Arm 
des Herrn 
 
 
 
 

2.Abwandlung 3.Schrittfolge:  
Dame:   Herr: 
Beide lassen die rechte Hand los 
rechter cross shuffle  rechter Seitshuffle (hinter der 
(vor dem Herrn)  Dame), 
linker shuffle rückwärts, linker shuffle vorwärts, 
rechter Seitshuffle  rechter cross shuffle  
hinter dem Herrn),  (vor der Dame) 
linker shuffle vorwärts linker shuffle rückwärts  
wieder Sweetheart Position einnehmen 


