
 
 
 
Chattahoochee        
Choreographie: unbekannt 
Beschreibung: 48 counts / 4 wall line dance 
Music: Chattahoochee by Alan Jackson 
 
 
 
Toe fans 

1-2 rechte Fußspitze nach rechts und wieder zurück bewegen 
3-4 rechte Fußspitze nach rechts und wieder zurück bewegen 
5-6 linke Fußspitze nach links und wieder zurück bewegen 
7-8 linke Fußspitze nach links und wieder zurück bewegen 

 
Step foward 2x, Hook with slap 2x, clap 2x 

1  Schritt vor mit rechts 
2  Schritt vor mit links 
3  Rechtes Bein hinter dem linken Bein anwinkeln und mit der linken Hand auf den rechten Absatz 

klatschen 
4  Rechten Fuß neben linken Fuß abstellen 
5  Linkes Bein hinter dem rechten Bein anwinkeln und mit der rechten Hand auf den linken Absatz 

klatschen 
6  Linken Fuß neben rechten Fuß abstellen 
7-8  2 x klatschen 

 
Swivet, Heel split, (2x) 

1 Gewicht auf rechten Absatz und linken Ballen und beide Fußspitzen nach rechts drehen 
2 Beide Füße wieder zurück zur Ausgangsposition (Spitzen nach vorne) 
3 Beide Absätze nach außen drehen (Gewicht bleibt auf den Fußballen) 
4 Beide Absätze wieder zurück drehen 
5 Gewicht auf den linken Absatz und rechten Ballen und beide Fußspitzen nach links drehen 
6 Beide Füße wieder zurück zu Ausgangsposition (Spitzen nach vorne) 
7 Beide Absätze nach außen drehen (Gewicht bleibt auf den Fußballen) 
8 Beide Absätze wieder zurück drehen 

 
Diagonal step back with touch and clap (4x) 

1 rechts Schritt nach diagonal rechts hinten 
2 linke Fußspitze neben rechtem Fuß antippen und dabei klatschen 
3 links Schritt nach diagonal links hinten 
4 rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen und dabei klatschen 
5-8  Schrittfolge 1-4 wiederholen 

 
Grapevine with brush r, l 

1 rechts Schritt nach rechts 
2 linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen 
3 rechts Schritt nach rechts 
4 linkes Bein nach vorne kicken, dabei die Fußsohle über den Boden streifen 
5 links Schritt nach links 
6 rechten Fuß hinter linkem Fuß kreuzen 
7 links Schritt nach links 
8 rechtes Bein nach vorne kicken, dabei die Fußsohle über den Boden streifen 

 
Step, scuff (3x), ¼ turn left 

1 Schritt vor mit rechts 
2 Linkes Bein nach vorne kicken dabei mit dem Absatz über den Boden streifen 
3 Schritt vor mit links 
4 Rechtes Bein nach vorne kicken, dabei mit dem Absatz über den Boden streifen 
5 Schritt vor mit rechts 
6 Linkes Bein nach vorne kicken, dabei mit dem Absatz über den Boden streifen 
7 Schritt vor mit links, dabei eine ¼ Drehung nach links 
8 Rechtes Bein neben dem linken Bein abstellen 

 
Tanz beginnt von vorne 
 


