
 

Travellin' Soldier 36 count / 2-wall / Intermediate 

 

      
Choreographie: Maddison Glover & Simon Ward                                                           04/2003 
Musik: Travellin' Soldier' Dixie Chicks 
  
Tanz beginnt bei den Wörtern 'Sat down...' 
  
Side & drag, rock step back, side & drag, rock step back, rock step fwd ½ turn & fwd., rock step 
fwd ½ turn & fwd 
1 
2 + 
3 
4 + 
5, 6 
+ 
7, 8 
+ 

RF Schritt nach rechts & LF zum RF heranziehen 
LF kleiner Schritt zurück (RF etwas anheben) und Gewicht vor auf RF 
LF Schritt nach links & RF zum LF heranziehen 
RF kleiner Schritt zurück (LF etwas anheben) und Gewicht vor auf LF 
RF Schritt vorwärts (LF etwas anheben) und Gewicht zurück auf LF mit ½ Rechtsdrehung 
½ Rechtsdrehung beenden & RF Schritt vorwärts 
LF Schritt vorwärts (RF etwas anheben) und Gewicht zurück auf RF mit ½ Linksdrehung 
½ Linksdrehung beenden & LF Schritt vorwärts 

      
2 x ½ Pivot turn, rock step fwd, beside, rock step back, rock step back, step fwd with ½ turn 
1 + 
2 + 
3, 4 
+ 
5, 6 
7, 8 
+ 

RF Schritt vorwärts und ½ Linksdrehung auf den Fußballen (Gewicht LF) 
RF Schritt vorwärts und ½ Linksdrehung auf den Fußballen (Gewicht LF) 
RF Schritt vorwärts (LF etwas anheben & Hüfte nach vorne) und Gewicht zurück auf LF 
RF neben LF absetzen 
LF Schritt zurück (RF etwas anheben) und Gewicht vor auf RF 
LF Schritt zurück (RF etwas anheben) und Gewicht vor auf RF 
LF kleiner Schritt vorwärts mit ½ Rechtsdrehung 

      
Diag. step & slide, ½ pivot turn, diag. step & slide, ¼ pivot turn, diag. step fwd. & slide, touch, 
diag. step back & slide, touch 
1 
2 + 
3 
4 + 
5 
6 
7 
8 

RF Schritt vorwärts & LF zum RF heranziehen 
LF Schritt vorwärts und ½ Rechtsdrehung auf den Fußballen (Gewicht RF) 
LF Schritt vorwärts & RF zum LF heranziehen 
RF Schritt vorwärts und ¼ Linksdrehung auf den Fußballen (Gewicht LF) 
RF Schritt schräg rechts vorwärts (45°) & LF zum RF heranziehen 
LF neben RF auftippen & mit den rechten Fingern schnippen 
LF Schritt schräg links zurück (45°) & RF zum LF heranziehen 
RF neben LF auftippen & mit den rechten Fingern schnippen 

      
Full Turn right, full turn left, hips, side & ¼ turn, back & ½ turn, step fwd. 
1 + 
2 
3 + 
4 
5, 6 
7 + 
8 

RF Schritt nach rechts mit ½ Rechtsdrehung und LF Schritt nach links mit ½ Rechtsdrehung 
RF Schritt nach rechts (LF etwas anheben) 
LF Schritt nach links mit ½ Linksdrehung und RF Schritt nach rechts und ½ Linksdrehung 
LF Schritt nach links 
Hüften nach rechts schwingen und nach links schwingen 
RF Schritt nach rechts mit ¼ Linksdrehung und LF Schritt zurück mit ½ Linksdrehung 
RF kleiner Schritt vorwärts 

     
Side rock step cross, side, touch, side, touch 
1 + 2 
3 + 
4 + 

LF Schritt nach links (RF etwas anheben), Gewicht zurück auf RF, LF vor dem RF kreuzen 
RF Schritt nach rechts und LF neben RF auftippen 
LF Schritt nach links und RF neben LF auftippen 

     
Tanz beginnt mit 😊 wieder von vorne 
 


