
Can you see the Satellites 
 

 

32 count, 1 wall, intermediate circle couple line dance 

Musik: “Satellites” von September 

Choreographie: Romy Großer 

Hinweise:  

- Die Tänzer stehen sich gegenüber, der Herr im Innenkreis, die Dame im 
Außenkreis 

- Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

 

Damen Herren Hinweis 

Chassé, rock back (r) 

 

1&2 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen und Schritt nach 
rechts mit rechts  

3-4 

Schritt nach hinten mit links, 
rechten Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 
Fuß 

 

Chassé, rock back (l) 

 

1&2 

Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und Schritt nach 
links mit links  

3-4 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 
Fuß 

- Die Tänzer 
fassen sich 
an den 
Händen 

Chassé, rock back (l) 

 

5&6 

Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und Schritt nach 
links mit links  

7-8 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 
Fuß  

Chassé, rock back (r) 

 

5&6 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen und Schritt nach 
rechts mit rechts  

7-8 

Schritt nach hinten mit links, 
rechten Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 
Fuß 

 

 



Shuffle forward ½ turn l, 
rock back 

 

1&2 

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  

3-4 

Schritt nach hinten mit links, 
rechten Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 
Fuß 

 

Shuffle forward ½ turn r, 
rock back 

 

1&2 

¼ Drehung rechts herum und 
Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen, ¼ Drehung rechts 
herum und Schritt nach hinten 
mit links  

3-4 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 
Fuß 

 

- Die Tänzer 
greifen um 
und halten 
sich nur 
noch an den 
beiden 
rechten 
Händen 

- Die Damen 
taucht unter 
dem Arm 
des Herren 
durch 

- Der Herr 
hebt den 
Arm hoch 

Shuffle forward ½ turn r, 
rock back 

 

5&6 

¼ Drehung rechts herum und 
Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen, ¼ Drehung rechts 
herum und Schritt nach hinten 
mit links  

7-8 

Schritt nach hinten mit rechts, 
linken Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den linken 
Fuß 

 

Shuffle forward ½ turn l, 
rock back 

 

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  

7-8 

Schritt nach hinten mit links, 
rechten Fuß etwas anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten 
Fuß 

 

- Die Damen 
taucht unter 
dem Arm 
des Herren 
durch 

- Der Herr 
hebt den 
Arm hoch 

 

Restart: in der 2. Und 6. Runde hier abbrechen und von vorn beginnen 

 

Kick 2x, coaster step 

 

1-2 

2 x mit rechts nach diagonal 
vorn links kicken (links am Herr 
vorbei) 

 

Kick 2x, coaster step 

 

1-2 

2 x mit links nach diagonal vorn 
links kicken (links an der Dame 
vorbei) 

 

 

 



3&4 

Schritt nach hinten mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen und kleinen Schritt 
nach vorn mit rechts  

3&4 

Schritt nach hinten mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und kleinen Schritt 
nach vorn mit links  

 

Kick 2x, coaster step 

 

5-6 

2 x mit links nach diagonal vorn 
links kicken (links am Herrn 
vorbei) 

7&8 

Schritt nach hinten mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen und kleinen Schritt 
nach vorn mit links  

Kick 2x, coaster step 

 

5-6 

2 x mit rechts nach diagonal 
vorn links kicken (rechts an der 
Dame vorbei) 

7&8 

Schritt nach hinten mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen und kleinen Schritt 
nach vorn mit rechts 

 

 

Shuffle forward ¼ turn r, 
shuffle forward 

 

1&2 

Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen, ¼ Drehung rechts 
herum und Schritt nach vorn 
mit rechts  

3&4 

Schritt nach vorn mit links – 
rechten Fuß an den linken 
heransetzen und Schritt nach 
vorn mit links 

Shuffle forward ¼ turn l, 
shuffle forward 

 

1&2 

Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen, ¼ Drehung links 
herum und Schritt nach vorn mit 
links  

3&4 

Schritt nach vorn mit rechts – 
linken Fuß an den rechten 
heransetzen und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

- Die Tänzer 
greifen um: 
die linke 
Hand der 
Dame und 
die rechte 
Hand des 
Herrn 

 



 turn l, ½ turn l, ½ turn l, 
close 

 

5-6 

¼ Drehung links herum und 
Schritt nach rechts mit rechts – 
½ Drehung links herum und 
Schritt nach links mit links   

7-8 

½ Drehung links herum und 
Schritt nach rechts mit rechts – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen  

¼ turn r, ½ turn r, ½ turn r, 
close 

 

5-6 

¼ Drehung rechts herum und 
Schritt nach links mit links – ½ 
Drehung rechts herum und 
Schritt nach rechts mit rechts   

7-8 

½ Drehung rechts herum und 
Schritt nach links mit links – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen  

 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


