
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southbound Train
Choreographie: Robin Sin

 
 

Beschreibung:40 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Musik: Southbound Train von Travis Tritt

Vine r, touch front, point, touch behind, heel, hook & ¼ turn l

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen

3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linke Fußspitze vor rechter auftippen

5-6 Linke Fußspitze links auftippen - Linke Fußspitze hinter rechtem Fuß auftippen

7-8 Linke Hacke schräg links vorn auftippen - Linke Hacke anheben und vor rechtem Schienbein 

kreuzen, dabei ¼ Drehung links herum (9 Uhr)

Step, slide, step, scuff, cross, unwind ½ l, hip bumps

1-2 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß bis hinter linken herangleiten lassen

3-4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen 
lassen

5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende rechts (3 Uhr)

7-8 Hüften nach links und nach rechts schwingen

Vine l, touch front, point, touch behind, heel, hook & ¼ turn r

1-8 wie Schrittfolge 1, aber spiegelbildlich nach links beginnend

Step, slide, step, scuff, cross, unwind ½ r, hip bumps

1-8 wie Schrittfolge 2, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend

Heel 2x, hitch with slap, ¼ turn r with slap, step, scuff r + l

1-2 Rechte Hacke vorn 2x auftippen

3 Rechtes Knie anheben und mit der rechten Hand an die rechte Seite des Fußes klatschen

4 ¼ Drehung rechts herum und mit der linken Hand an die linke Seite des Fußes klatschen (3 
Uhr) (Fuß entsprechend der jeweiligen Hand entgegen schwingen)

5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen 

lassen

7-8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen 

lassen

Wiederholung bis zum Ende
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