
 

 

All Aboard 
 

Beschreibung:                                                                                       4 Wall Line Dance 32 Counts  

Musik:                                                                                                    All Aboard by Dean Brothers 

 

1 - 8 Rocking Chair - Rock Step - Coaster Step 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt zurück 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt zurück 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

links an rechts heran (&) 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

 

9 - 16 Rocking Chair - Rock Step - Coaster Step 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

mit links einen kleinen Schritt zurück 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

mit links einen kleinen Schritt zurück 

mit rechts an links heran (&) 

mit links einen kleinen Schritt vor 

 

17 - 20 Cross Ball Change 

mit rechts vor links kreuzen 

links hinter rechts stellen, dabei nur den Ballen belasten (&) 

mit rechts vor links kreuzen 

links hinter rechts stellen, dabei nur den Ballen belasten (&) 

mit rechts vor links kreuzen 

links hinter rechts stellen, dabei nur den Ballen belasten (&) 

mit rechts vor links kreuzen 

 

21 - 24 syncopated Weave mit ¼ Drehung rechts 

mit links vor rechts kreuzen 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts 

mit links hinter rechts kreuzen 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts, dabei ¼ Drehung nach rechts (&) 

mit links einen kleinen Schritt vor 

 

 

 



 

 

 

25 - 28 ½ Pivot Turn 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

auf Ballen des rechten Fußes nach links drehen (½) und dabei Gewicht auf linken Fuß 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

auf Ballen des rechten Fußes nach links drehen (½) und dabei Gewicht auf linken Fuß 

 

 

29 - 32 Chug Walk Forward 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts vorne, dabei linke Fußspitze an rechts heran 

mit links einen kleinen Schritt nach links vorne, dabei rechte Fußspitze an links heran 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts vorne, dabei linke Fußspitze an rechts heran 

mit links einen kleinen Schritt nach links vorne, dabei rechte Fußspitze an links heran 

 

Der Tanz ist zu Ende und beginnt wieder von vorne. 


