
Country Roads 
 

 

 

32 count, 4 wall, intermediate line dance 

Musik: “Country Roads” von Hermes House Band 

Choreographie: Kate Sala 

Hinweis: Der Tanz beginnt zum ersten Refrain, nach dem Trommelwirbel 

 

 

 

Step 2x, coaster step, shuffle back, kick-ball-change 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 

3&4 Schritt nach vorn mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen und 
kleinen Schritt nach hinten mit rechts 

5&6 Schritt nach hinten mit links – rechten Fuß an linken heransetzen und 
Schritt nach hinten mit links 

7&8 Rechten Fuß nach vorn kicken – rechten Fuß an linken heransetzen und 
Schritt auf der Stelle mit links (Gewichtswechsel) 

 

 

 

Cross-back-heel & cross-back-heel & cross, ¼ turn l back, coaster step 

 

1&2 Rechten Fuß über linken kreuzen – ¼ Drehung rechts herum, Schritt 
mit links zurück etwas nach schräg links hinten und rechte Hacke vorne 
schräg rechts auftippen 

& Rechten Fuß an linken heransetzen 

3&4 Linken Fuß über rechten kreuzen – Schritt mit rechts zurück etwas nach 
schräg rechts hinten und linke Hacke vorne schräg links auftippen 

& Linken Fuß an rechten heransetzen 

5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen – ¼ Drehung rechts herum, Schritt 
nach hinten mit links  

7&8 Schritt nach hinten mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen und 
kleinen Schritt nach vorn mit rechts 

 

 



Shuffle forward, kick-out-out, coaster step ¼ turn r, shuffle forward 

 

1&2 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß an den linken heransetzen und 
Schritt nach vorn mit links 

3&4 Rechten Fuß nach vorn kicken – Schritt nach rechts mit rechts und 
Schritt nach links mit links 

5&6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit rechts – linken 
Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit rechts 

7&8 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß an den linken heransetzen und 
Schritt nach vorn mit links 

 

 

Heel & touch behind & heel & hook & heel & (r + l) 

 

1&2 Rechte Hacke vorn auftippen – rechten Fuß an linken heransetzen und 
linke Fußspitze hinten auftippen 

& Linken Fuß an rechten heransetzen 

3&4 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechte Hacke anheben und dabei das 
linke Bein kreuzen und rechte Hacke vorn auftippen 

& Rechten Fuß an linken heransetzen 

5&6 Linke Hacke vorn auftippen – linken Fuß an rechten heransetzen und 
rechte Fußspitze hinten auftippen 

& Rechten Fuß an linken heransetzen 

7&8 Linke Hacke vorn auftippen - Linke Hacke anheben und dabei das 
rechte Bein kreuzen und linke Hacke vorn auftippen 

& Linken Fuß an rechten heransetzen 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 

 

Brücke (nach Ende der 5. Runde, wenn die Musik langsamer wird; zu 
Beginn der Brücke fassen sich alle Tänzer in einer Line an den Händen) 

 

Step 3x, close, back 3x, close 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß neben rechtem auftippen 

5-6 Schritt nach hinten mit links – Schritt nach hinten mit rechts 

7-8 Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß neben linkem auftippen 



Step 3x, close, back 3x, ¼ turn r close 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß neben rechtem auftippen 

5-6 Schritt nach hinten mit links – Schritt nach hinten mit rechts 

7-8 Schritt nach hinten mit links – ¼ Drehung rechts herum und rechten 
Fuß neben linkem auftippen (dabei die Hände der ursprünglichen Line 
loslassen und die Hände der neuen Line nach der Drehung wieder 
greifen) 

 

 

Vine r, vine l 

 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß neben rechtem auftippen 

5-6 Schritt nach links mit links – rechten Fuß hinter linken kreuzen 

7-8 Schritt nach links mit links – rechten Fuß neben linkem auftippen 

 

 

Step 3x, close, back 3x, close 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß neben rechtem auftippen 

5-6 Schritt nach hinten mit links – Schritt nach hinten mit rechts 

7-8 Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß neben linkem auftippen 

 


