
 

 
Walzing Whiskey 
 

Choreographie  Rob Fowler 
Beschreibung:   48 Count/ 2Wall/ Intermediate Line Dance 
Musik:    Weed, Whiskey and Willie von Brothers Osborne 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
  
 

Basic forward, basic back 

1-2-3 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen - Schritt auf der Stelle mit 
links 

4-5-6 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen - Schritt auf der Stelle 
mit rechts 
 

Twinkle, ⅛ turn l, ½ turn r, close 
1-2-3 
 
 

Linken Fuß über rechten kreuzen - Rechten Fuß an linken heransetzen - Schritt nach 
links mit links 

4-5-6 ⅛ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und 
Schritt nach hinten mit links (4:30) - Rechten Fuß an linken heransetzen 
 

Basic back, step, ⅛ turn r, sweep forward,  
1-2-3 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen - Schritt auf der Stelle 

mit links 
4-5-6 
 

Schritt nach vorn mit rechts - ⅛ Drehung rechts herum und linken Fuß im Kreis nach vorn 
schwingen (6 Uhr) 
 

Cross, side, behind, side, drag, touch 
1-2-3 
 

Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter 
rechten kreuzen 

4-5-6 Großen Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heranziehen - Linken Fuß 
neben rechtem auftippen 
 

Rolling vine l, rock across, side 
1-2-3 3 Schritte in Richtung nach links, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r 

- l) 
4-5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

linken Fuß - Schritt nach rechts mit rechts 
 

Cross, side, behind, ⅛ turn l, ⅛ turn l, cross 
1-2-3 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter 

rechten kreuzen 
4-5-6 ⅛ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ⅛ Drehung links herum und 

Schritt nach links mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß über linken kreuzen 

 

 

 



 
 

 

⅛ turn l, step,  ⅛ turn l, side r, behind,  ⅛ turn l, behind,  ⅛ turn l, side, hold 
1-2-3 ⅛ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links - ⅛ Drehung links herum und 

Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
4-5-6 ⅛ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ⅛ Drehung links herum und 

großen Schritt nach links mit links (9 Uhr) – Halten 
 

Rock across, ¼ turn r, step, slow pivot ½ r 
1-2-3 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

linken Fuß, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (12 Uhr) 
4-5-6 Schritt nach vorn mit links - Langsame ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, 

Gewicht am Ende rechts (6 Uhr) 
 

Wiederholung bis zum Ende 
  
 


