
TThhee  SSppiirriitt  
 

 

 

32 count, 4 wall, intermediate line dance 

Musik: “Spirit of the Hawk” von Rednex 

Choreographie: Karl Cregeen 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

 

 

Sugar foot (r + l), lock shuffle, sugar foot (l + r), lock shuffle 

 

1-2 Auf dem rechten Fußballen die Ferse nach rechts drehen, dabei Schritt 
schräg vorwärts mit links – auf dem linken Fußballen die Ferse nach 

links drehen, dabei Schritt schräg vorwärts mit rechts 

3&4 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß hinter linken einkreuzen und 
Schritt nach vorn mit links 

5-6 Auf dem linken Fußballen die Ferse nach links drehen, dabei Schritt 
schräg vorwärts mit rechts – auf dem rechten Fußballen die Ferse nach 

rechts drehen, dabei Schritt schräg vorwärts mit links 

7&8 Schritt nach vorn mit rechts – linken Fuß hinter rechten einkreuzen und 
Schritt nach vorn mit rechts 

 

 

Rocking chair, Pivot ½ turn r with hook, lock shuffle 

 

1-2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht 
zurück auf den rechten Fuß 

3-4 Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht zurück 

auf den rechten Fuß 

5-6 Schritt nach vorn mit links – ½ Drehung rechts herum, dabei rechte 

Hacke anheben und dabei das linke Bein kreuzen 

7&8 Schritt nach vorn mit rechts – linken Fuß hinter rechten einkreuzen und 

Schritt nach vorn mit rechts 

 

 

 

 



Lock shuffle, rock step, touch back with ½ turn r, ¼ turn r with chassé 

 

1&2 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß hinter linken einkreuzen und 

Schritt nach vorn mit links 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß leicht anheben – Gewicht 

zurück auf den linken Fuß 

5-6 Rechte Fußspitze hinten auftippen – ½ Drehung rechts herum, Gewicht 

am Ende auf rechts  

7&8 ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach links mit links – rechten Fuß an 
linken heransetzen und Schritt nach links mit links 

 

 

 

Sailor step (r + l), pivot ½ turn l, syncopated splits  

 

1&2 Rechten Fuß hinter linken kreuzen – Schritt nach links mit links und 
Schritt auf der Stelle mit rechts (Gewichtswechsel) 

3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen – Schritt nach rechts mit rechts und 

Schritt auf der Stelle mit links (Gewichtswechsel) 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung links herum auf beiden 

Ballen, Gewicht am Ende auf links 

&7 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links 

&8 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß an 
rechten heransetzen 

 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


