
 

 

   

Renegade 
 

Beschreibung:                                                                                48 Counts Partner Dance ( Mixer) 

Musik:                                                                                              5-6-7-8 by The Steps 
 

1 – 8 Grapevine links – Garpevine rechts 

mit links einen kleinen Schritt nach links 

mit rechts einen kleinen Schritt nach links, dabei hinten kreuzen 

mit links einen kleinen Schritt nach links 

Scuff mit rechts 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts 

mit links einen kleinen Schritt nach rechts, dabei hinten kreuzen 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts 

Scuff mit links 
 

9 – 16 Grapevine links (Dame) – Weave rechts (Herr) – ½ Drehung 

DAME: mit links einen kleinen Schritt nach links 

mit rechts einen kleinen Schritt nach links, dabei hinten kreuzen 

mit links einen kleinen Schritt nach links 

Scuff mit rechts (der Herr führt die Dame vor sich vorbei) 

HERR: mit links einen kleinen Schritt nach rechts, dabei vorne kreuzen 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts 

mit links einen kleinen Schritt nach rechts, dabei hinten kreuzen 

Scuff mit rechts 

BEIDE: ½ Drehung am Platz mit drei Schritten beginnend mit rechts 

Scuff mit links 
 

17 – 24  Schritte 9-16 Wiederholen 
 

25 – 32 Walk forwar – Scuff – Walk back - Scuff 

mit links einen kleinen Schrit vor 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt vor 

Scuff mit rechts 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

mit links einen kleinen Schritt zurück 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

Scuff mit links 
 

33 – 48 Dame an Hintermann übergeben – Dame ½ Drehung 

DAME: mit drei Schritten führt der Herr die Dame vor sich vorbei nach links hinten, dabei die rechte Hand 

loslassen (links – rechts-links) 

Scuff mit rechts (dem neuen Partner die rechte Hand geben und die linke Hand loslassen) 

mit drei Schritten führt der Herr die Dame rechts an sich vorbei nach hinten, dabei die rechte Hand  

loslassen (rechts-links-rechts) 

Scuff mit links (dem neuen Partner die linke Hand geben und die rechte Hand loslassen) 

mit drei Schritten führt der Herr die Dame links an sich vorbei nach hinten, dabei die rechte Hand  

loslassen (links-rechts-links) 

Scuff mit rechts (dem neuen Partner die rechte Hand geben und die linke Hand loslassen 

Dame dreht mit drei Schritten in den rechten Arm des Herrn (=1/2 Drehung; rechts – links – rechts) 

HERR: der Herr macht die gleiche Schrittfolge vorwärts, jedoch ohne Drehungen 

 

Der Tanz ist zu Ende und beginnt von vorne 


