
16 Step 
 

 

24 count, circle line dance, beginner couple line dance 

Musik: “Roll on” von Alabama 

Choreographie: unbekannt 

Hinweise:  

- Der Tanz wird im Kreis gegen den Uhrzeigersinn getanzt 
- Der Tanz beginnt in der Sweetheart-Position: die Dame steht mit dem 

Rücken zum Herrn, dieser steht links versetzt unmittelbar hinter ihr; 
dabei ergreift der Herr jeweils die linke und die rechte Hand der Dame 
und hält sie auf Schulterhöhe (Männer tanzen innen, Frauen außen) 

- Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

 

Damen Herren Hinweis 

Heel, hook, heel, close 

 

1-2 

Rechte Hacke vorn auftippen – 
rechte Hacke anheben und 
dabei das linke Bein kreuzen 

 

3-4 

Rechte Hacke vorn auftippen – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen 

Heel, hook, heel, close 

 

1-2 

Rechte Hacke vorn auftippen – 
rechte Hacke anheben und 
dabei das linke Bein kreuzen 

 

3-4 

Rechte Hacke vorn auftippen – 
rechten Fuß an linken 
heransetzen  

 

Heel, close, touch behind, 
close 

 

5-6 

Linke Hacke vorn auftippen – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen 

 

7-8 

Heel, close, touch behind, 
close 

 

5-6 

Linke Hacke vorn auftippen – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen 

 

7-8 

- Beim 
Auftippen 
der rechten 
Fußspitze 
nach hinten 
knickst das 
Paar und 
nickt sich 
gegenseitig 
zu (eine Art 
Gruß) 
 



Rechte Fußspitze hinten 
auftippen – rechten Fuß an 
linken heransetzen 

 

Rechte Fußspitze hinten 
auftippen – rechten Fuß an 
linken heransetzen 

 

Heel, close, 2 x stomp r 

 

5-6 

Linke Hacke vorn auftippen – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen 

 

7-8 

Rechten Fuß zwei Mal 
aufstampfen 

 

Heel, close, 2 x stomp r 

 

5-6 

Linke Hacke vorn auftippen – 
linken Fuß an rechten 
heransetzen 

 

7-8 

Rechten Fuß zwei Mal 
aufstampfen 

 

 

Pivot ½ turn l (2 x) 

 

5-6 

Schritt nach vorn mit rechts – 
½ Drehung links herum auf 
beiden Ballen, Gewicht am Ende 
auf links  

 

7-8 

Schritt nach vorn mit rechts – 
½ Drehung links herum auf 
beiden Ballen, Gewicht am Ende 
auf links  

Shuffle forward r + l 

 

5&6 

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

 

7&8 

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

 

- Das Paar 
lässt sich los, 
damit der 
Herr nach 
vorne 
shufflen 
kann 

- Während die 
Damen 
drehen, 
wechseln die 
Herren ihre 
Partnerinnen 

- Am Ende der 
vier Takte 
stehen die 
neuen Paare 
wieder in der 
Sweetheart-
Position 
zusammen 
 

Shuffle forward r + l 

 

1&2 

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

Shuffle forward r + l 

 

1&2 

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

 

 

3&4 

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

 

Shuffle forward r + l 

 

5&6 

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

 

7&8 

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

 

Shuffle forward r + l 

 

5&6 

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

 

7&8 

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

 

 

 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


