
 

Three step boogie 
 
 
Type�   2 wall line Dance beg 
counts�  64 
Steps�   64  
Music�   honky tonk christmas -   

alan Jackson 
CHoreo   unknown 
 
 
Step Description 
 
 
Heel split twice, heel touches 
1   beide Versen auseinander drehen 
2    zusammen 
3   beide Versen auseinander drehen 
4   zusammen 
5   re Verse vorn auftippen 
6   re Fuß neben li Fuß auftippen 
7   re Verse vorn auftippen 
8   re Fuß neben li Fuß setzen 
 
 
heel split twice, heel touches 
9   beide Versen auseinander drehen 
10   zusammen 
11   beide Versen auseinander drehen 
12   zusammen 
13   li Verse vorn auftippen 
14   li Fuß neben re Fuß auftippen 
15   li Verse vorn auftippen 
16   li Fuß neben re Fuß setzen 
 
 
diagonally steps left 
17   li Fuß diagonal vorsetzen  
18   re Fuß an li Fuß setzen und klatschen 
19   li Fuß diagonal vorsetzen 
20   re Fuß an li Fuß setzen und klatschen 
21   li Fuß diagonal vorsetzen 
22   re Fuß an li Fuß setzten und klatschen 
23   li Fuß diagonal vorsetzen 
24   re Fuß an li Fuß setzen und klatschen 
 
 
diagonally steps right 
25   re Fuß diagonal vorsetzen  
26   li Fuß an re Fuß setzen und klatschen 
27   re Fuß diagonal vorsetzen 
28   li Fuß an re Fuß setzen und klatschen 
29   re Fuß diagonal vorsetzen 
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30   li Fuß an re Fuß setzten und klatschen 
31   re Fuß diagonal vorsetzen 
32   li Fuß an re Fuß setzen und klatschen 
 
 
vine right scuff 
33   re Fuß Schritt seit re 
34   li Fuß hinter re Fuß setzen 
35   re Fuß Schritt seit re 
36   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
37   re Fuß Schritt seit re 
38   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
39   re Fuß Schritt seit re 
40   Scuff mit li Fuß neben re Fuß 
 
 
vine left scuff 
41   li Fuß Schritt seit li 
42   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
43   li Fuß Schritt seit li 
44   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
45   li Fuß Schritt seit li 
46   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
47   li Fuß Schritt seit li 
48   re Fuß neben li Fuß auftippen 
 
 
heel touches step touch 
49   re Verse vorn auftippen 
50   re Fuß neben li Fuß setzen 
51   re Verse vorn auftippen 
52   re Fuß neben li Fuß setzen 
53   re Fuß Schritt vor 
54   li Fuß neben re Fuß auftippen 
55   li Verse vorn auftippen 
56   li Fuß neben re Fuß auftippen 
 
 
pivot, hitch, back walk, stomp 
57    li Fuß Schritt vor 
58   ½ Drehung re und re Fuß belasten 
59   li Fuß Schritt vor 
60   re Fuß neben li Fuß heben 
61   re Fuß Schritt rück 
62   li Fuß Schritt rück 
63   re Fuß Schritt rück 
64   li Fuß neben re Fuß aufstampfen 
 
 
von vorn 
 

 
www.wild-wild-dancers.de 

alle hier erscheinenden Veröffentlichungen ohne Gewähr und unverbindlich 



 

www.wild-wild-dancers.de 
alle hier erscheinenden Veröffentlichungen ohne Gewähr und unverbindlich 

 
 


	Heel split twice, heel touches
	diagonally steps left
	diagonally steps right
	vine right scuff
	heel touches step touch

