
 

 

(The) Dixie Walk 

 

Beschreibung:                                                                     32 count, 2-wall, intermediate line dance  

Musik:                                                                                             You Can't Hurry Love      Dixie Chicks 

                                                                                                                                 Roly Poly     Dixie Chicks 

                                                                                                           If This Is Love Nitty Gritty Dirt Band 

                                                                                                                  Dry Town Nitty Gritty Dirt Band 

                                                                                                        Mile Out of Memphis Philip Claypool 

                                                                                                                 If The Shoe Fits Hank Williams III   
Walk 2, rock r, ½ r & forward r, walk 2, rock l, ¼ l & side l 

1  Schritt nach vorn mit rechts   

2 Schritt nach vorn mit links   

3 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben 

&4 Gewicht zurück auf den linken Fuß, ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts 

5 Schritt nach vorn mit links   

6 Schritt nach vorn mit rechts   

7 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben   

&8 Gewicht zurück auf den rechten Fuß, ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links 

   

Weave l 2, behind r, ¼ l, ¼ l vine l 2, side l, ¼ l, forward l 

1  Rechten Fuß über linken kreuzen   

2 Schritt nach links mit links   

3 Rechten Fuß hinter linken kreuzen  

& ¼ Drehung links herum auf dem rechten Ballen und Schritt nach vorn mit links   

4 ¼ Drehung links herum auf dem linken Ballen und Schritt nach rechts mit rechts   

5 Schritt nach links mit links   

6 Rechten Fuß hinter linken kreuzen   

7 Schritt nach links mit links 

& ¼ Drehung links herum auf dem linken Ballen und Schritt nach vorn mit rechts 

8 Schritt nach vorn mit links 

  

Side rocks & cross overs, rock forward r & recover with ½ r, shuffle forward l 

1 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben    

&2 Gewicht zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß über linken kreuzen   

3 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben  

&4 Gewicht zurück auf den rechten Fuß und linken Fuß über rechten kreuzen   

5 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben   

&6 Gewicht zurück auf den linken Fuß, ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts   

7&8  Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

   

 

 

 

 



 

 

 

Toe-scuff-cross r + l, syncopated jazz box r, rock forward l & recover with  ½ l 

1 Rechte Fußspitze rechts neben linkem Fuß auftippen   

&2 Rechten Fuß nach vorn kicken (Hacke am Boden schleifen lassen) und rechten Fuß über linken kreuzen   

3  Linke Fußspitze links neben rechtem Fuß auftippen   

&4 Linken Fuß nach vorn kicken (Hacke am Boden schleifen lassen) und linken Fuß über rechten kreuzen   

5 Rechten Fuß über linken kreuzen   

&6 Schritt zurück mit links und Schritt nach rechts mit rechts   

7 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben   

&8 Gewicht zurück auf den rechten Fuß, ½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links   

 

   

Wiederholung bis zum Ende 


