
 

 

Dancing Violins 
  

Beschreibung:                                                                          48 + 64 Counts 2 Wall Linedance  

Musik:                                                                               Duelling Violins by Ronan Hardieman 

 

Reihenfolge: AABBAAA 

Part A 

1 - 8 Shuffle - Rock Step - Coaster Step - ½ Pivot 

mit rechts einen kleinen Schritt vor, mit links an rechts heran (&) 

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 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

½ Drehung nach links (CCW), dabei Gewicht auf links 
 

9 - 16 Schritte 1 - 8 wiederholen 
 

17 - 24 Stomps - Heels out & in 

mit rechts vorne aufstampfen 

mit links dahinter aufstampfen 

beide Absätze nach außen drehen, beide Absätze nach innen drehen (&) 

beide Absätze nach außen drehen 

beide Absätze nach innen drehen 

beide Absätze nach außen drehen 

beide Absätze nach innen drehen, beide Absätze nach außen drehen (&) 

beide Absätze nach innen drehen 
 

25 - 32 Running Step Balls - Rock Step - Shuffle m. ½ Drehung 

mit rechts einen kleinen Schritt vor, mit links hinter rechts heran 

mit rechts einen kleinen Schritt vor, mit links hinter rechts heran 

mit rechts einen kleinen Schritt vor, mit links hinter rechts heran 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

mit links einen kleinen Schritt zurück, dabei ¼ Drehung nach links, mit rechts an links heran (¼ 

Drehung l.) 

mit links einen kleinen Schritt vor 

 



 

 

33 - 40 Schritte 25 - 32 wiederholen 
 

41 - 48 Rocking Chair - Rock Step - ½ Drehung 

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, dabei ½ Drehung nach rechts (CW) 

mit links einen kleinen Schritt vor 

 

Part B 
 

1 - 8 Step - Scuff 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

Scuff mit links 

mit links einen kleinen Schritt vor 

Scuff mit rechts 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

Scuff mit links  
 

9 - 16 Step - Scuff 

mit links einen kleinen Schritt vor 

Scuff mit rechts 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

Scuff mit links 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt vor 

Scuff mit rechts 
 

17 - 24 Side by Side - Cross Rock 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts, mit links an rechts heran (&) 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts 

mit links vor rechts kreuzen und belasten 

rechts belasten 

mit links einen kleinen Schritt nach links, mit rechts an links heran (&) 

mit links einen kleinen Schritt nach links 

mit rechts vor links kreuzen und belasten 

links belasten 



 

 

 

25 - 32 Side - together 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts 

mit links an rechts heran 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts 

mit links an rechts heran 

mit links einen kleinen Schritt nach links 

mit rechts an links heran 

mit links einen kleinen Schritt nach links 

mit rechts an links heran 

 

33 - 40 Side Slide 

mit rechts einen Schritt nach rechts 

mit links an rechts heran (2 Counts) 

mit links neben rechts aufstampfen 

mit links einen Schritt nach links 

mit rechts an links heran (2 Counts) 

mit rechts neben links aufstampfen 

 

41 - 48 Heel - Switch 

mit rechtem Absatz vorne auftippen 

Hold, mit rechts an links heran (&) 

mit linkem Absatz vorne auftippen 

Hold, mit links an rechts heran (&) 

mit rechtem Absatz vorne auftippen, mit rechts an links heran (&) 

mit linkem Absatz vorne auftippen, mit links an rechts heran (&) 

mit rechtem Absatz vorne auftippen 

Hold 

 

49 - 56 Heel - Switch 

mit rechts an links heran (&), mit linkem Absatz vorne auftippen 

Hold, mit links an rechts heran (&) 

mit rechtem Absatz vorne auftippen 

Hold, mit rechts an links heran (&) 

mit linkem Absatz vorne auftippen, mit links an rechts heran (&) 

mit rechtem Absatz vorne auftippen, mit rechts an links heran (&) 

mit linkem Absatz vorne auftippen 

Hold 

 

57 - 64 Walk m. ½ Drehung - Scuff 

mit sieben (7) kleinen Schritten ½ Drehung nach links (CCW) Scuff mit rechts 


