
 

Celtic cry 
 
 
Type�   4 wall line Dance adv 
counts�  32 
Steps�   49  
Music�   cry of the celts -   

ronan hardiman 
CHoreo   bev cornish 
 
 
Step Description 
 
 
Steps 
1    re Fuß Schritt seit re 
&   li Fuß Schritt nach vorn diagonal, re Fuß anheben  
2   re Fuß am Platz setzen 
3   li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß Schritt nach vorn diagonal, li Fuß anheben 
4   li Fuß am Platz setzen 
5   re Fuß Schritt seit re  
&   li Fuß Schritt nach vorn diagonal, re Fuß anheben 
6   re Fuß am Platz setzen 
&   li Fuß Schritt seit li, re Fuß anheben 
7   re Fuß am Platz setzen 
&   li Fuß Schritt seit li, re Fuß anheben 
8   re Fuß am Platz 
 
 
Steps 
9    li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß Schritt nach vorn diagonal, li Fuß anheben  
10   li Fuß am Platz setzen 
11   re Fuß Schritt seit re 
&   li Fuß Schritt nach vorn diagonal, re Fuß anheben 
12   re Fuß am Platz setzen 
13   li Fuß Schritt seit li  
&   re Fuß Schritt nach vorn diagonal, li Fuß anheben 
14   li Fuß am Platz setzen 
&   re Fuß Schritt seit re, li Fuß anheben 
15   li Fuß am Platz setzen 
&   re Fuß Schritt seit re, li Fuß anheben 
16   li Fuß am Platz 
 
Step wide, shuffle 
17   re Fuß Schritt seit re 
18   halten 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
19   re Fuß Schritt vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
20   re Fuß Schritt vor 
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rock Step, coaster step 
21   li Fuß Schritt vor 
22   Gewicht auf re Fuß zurück 
23   li Fuß Schritt rück 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
24   li Fuß Schritt vor 
 
 
pivot, kick ball change 
25   re Fuß Schritt vor 
26   ½ Drehung li und li Fuß belasten 
27   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
28   li Fuß belasten 
 
 
heel switches 
29   re Verse vorn auftippen  
&   re Fuß an li Fuß setzen 
30   li Verse vorn auftippen 
&   li Fuß an re Fuß setzen  
31   re Verse vorn auftippen 
&   re Fuß neben li Fuß aufstampfen 
32   li Fuß neben re Fuß aufstampfen 
 
 
von vorn 
 
Um bei der Musik den Walzer zu tanzen empfiehlt es sich den Extended Reel davor 
zu hängen. 
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