
 

 

   

Yonder comes a Sucker 
 

Beschreibung:                                              32 count, 1 wall, beginner partner dance 
Musik:                                                       Yonder Comes A Sucker von Flaggstaff,  
                                                                              Yonder Comes A Sucker vo n Jim Reeves 
 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesan gs 
 
Position: 
Sweetheart Aufstellung (Herr links, Dame rechts, li nke Hände sind links gefasst, rechte Hände über 
der rechten Schulter der Dame; beide tanzen die gle ichen Schritte) 
Richtung: Im Kreis gegen den Uhrzeigersinn 
 
Jazz box, jazz box turning ¼ r 
 
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 
7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) - Linken Fuß an rechten 

heransetzen 
 
Rock side, shuffle across, side, behind, chassé l t urning ¼ l 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3&4 Rechten Fuß weit über linken kreuzen - Linken Fuß etwas an rechten heranziehen und rechten Fuß 

weit über linken kreuzen 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
7&8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt 

nach vorn mit links (12 Uhr) 
 
Rock forward, shuffle back turning ½, shuffle forwa rd turning ½ r, rock back 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ 

Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 
5&6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ 

Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (12 Uhr) 
7-8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
 
Shuffle forward r + l 2x 
 
1&2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 
3&4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
5-8 Wie 1-4 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 


