
Dance Ranch Romp        
Choreographie: Jo Thompson 
Beschreibung:  38 counts, 4 wall, intermediate line dance 
Music: Dance by Twister Alley 
  
 
 
 
Heel grind, Step, rock Step back, recover, repeat 
1 Rechten Absatz vorne aufsetzen (Fußspitze zeigt dabei nach links) Fußspitze nach rechts    

drehen 
2 kleiner Schritt zurück mit links 
3 kleiner Schritt zurück mit rechts 
4 Gewicht wieder auf links verlagern 
5 Rechten Absatz vorne aufsetzen (Fußspitze zeigt dabei nach links) Fußspitze nach rechts 

drehen 
6 kleiner Schritt zurück mit links 
7 kleiner Schritt zurück mit rechts 
8 Gewicht wieder auf links verlagern 
 
Step, ½ turn, step, ½ turn, stomp r, l, heel stand, toes down 
1 Schritt vor mit rechts 
2 auf beiden Ballen ½ Drehung nach links 
3 Schritt vor mit rechts 
4 auf beiden Ballen ½ Drehung nach links 
5 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen 
6 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen 
7 Gewicht auf beide Fersen verlagern und dabei beide Fußspitzen jeweils nach außen drehen 

und dabei anheben 
8 beide Fußspitzen wieder zur Mitte drehen und absetzen 
 
Vine right, touch, heel Jack and touch, heel Jack and touch 
1  Schritt nach rechts mit rechts 
2 linken Fuß hinter dem rechten Fuß kreuzen 
3 Schritt nach rechts mit rechts, 
4 linke Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 
& und mit dem linken Fuß diagonal zurück nach links  
5 rechten Absatz diagonal rechts vorne aufsetzen 
& und Gewicht auf rechts 
6 linke Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 
& und mit dem linken Fuß diagonal zurück nach links 
7  rechten Absatz diagonal rechts vorne aufsetzen 
&  und Gewicht auf rechts 
8 linke Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 



 
Vine right, touch, heel Jack and touch, heel Jack and touch 
1  Schritt nach links mit links 
2 rechten Fuß hinter dem linken Fuß kreuzen 
3 Schritt nach links mit links, 
4 rechte Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 
& und mit dem rechten Fuß diagonal zurück nach rechts  
5 linken Absatz diagonal links vorne aufsetzen 
& und Gewicht auf links 
6 rechte Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 
& und mit dem rechten Fuß diagonal zurück nach rechts 
7  linken Absatz diagonal links vorne aufsetzen 
&  und Gewicht auf links 
8 rechte Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 
 
Step, hitch, back, together, step, hitch, back, together 
1 Schritt vor mit rechts  
2 linkes Knie anheben ( optional dabei auf dem rechten Fuß etwas nach vorne rutschen (scoot)) 
3 - 4 Schritt zurück mit links, rechten Fuß neben dem linken Fuß aufsetzen 
5 Schritt vor mit links 
6 rechtes Knie anheben ( optional dabei auf dem linken Fuß etwas nach vorne rutschen (scoot)) 
7 – 8 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß neben dem rechten Fuß aufsetzen 
 
Step, hitch, Jazz box, ¼ turn left, stomp, brush hands 2x 
1  Schritt vor mit rechts 
2 linkes Knie anheben ( optional dabei auf dem rechten Fuß etwas nach vorne rutschen (scoot)) 
3 linken Fuß vor dem rechten Fuß gekreuzt aufsetzen 
4 rechten Fuß neben dem linken Fuß aufsetzen 
5 mit dem linken Fuß ¼ Drehung nach links und aufsetzen 
6 rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen 
7 - 8 Hände gegeneinander abstreifen 2x 
 (wie wenn man sich Staub von den Händen abklatscht) 
 

 

Tanz beginnt von vorne 


