
 

Funky cowboy 
 
 
Type�   4 wall line Dance inter 
counts�  48 
Steps�   55 
Music�   funky cowboy -   

ronnie mcdowell 
CHoreo   Vickie vance johnson 
 
 
Step Description 
 
 
Knee work 
1   re Fuß über li Fuß heben 
2    re Fußspitze re seit auftippen 
3   re Fuß über li Fuß heben 
4   re Fußspitze re seit auftippen 
 
 
heel touch 
1   re Verse vor li Fuß setzen und li Verse nach re drehen 
2   re Verse diagonal re auftippen und Spitze re drehen 
3   re Verse vor li Fuß setzen und li Verse nach re drehen 
4   re Fuß neben li Fuß setzen 
 
 
step turn, heel touch 
1   li Fuß neben re Fuß setzen 
2   ¼ Drehung re und re Verse vorn auftippen 
3   re Fuß neben li Fuß setzen 
4   li Verse vorn auftippen 
 
 
roger rabbit 
1   li Fuß hinter re Fuß setzen 
2   re Fuß hinter li Fuß setzen 
3   li Fuß hinter re Fuß setzen 
&   Gewicht auf re Fuß vor 
4   Gewicht auf li Fuß rück 
 
 
hip rolls, turn 
1   Hüfte re drehen mit ¼ Drehung li  
2   Hüfte li drehen 
3   Hüfte re drehen 
4   Hüfte li drehen 
 
 
step, heel, toe 
1   re Fuß neben li Fuß setzen 
2   li Verse vorn auftippen 
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3   li Fuß neben re Fuß setzen 
&   re Fußspitze neben li Fuß auftippen 
4    halten 
 
 
right rubber legs 
1   re Verse heben und zu li Fuß Knie beugen 
2   re Fuß nach außen rollen und gerade machen 
3   li Verse heben und zu re Fuß Knie beugen 
4    li Fuß nach außen rollen und gerade machen 
5   re Fuß rollen 
6   li Fuß rollen 
7   Knie zusammen führen 
&   Knie auseinander 
8   Knie zusammen führen 
 
 
side, touch 
1   re Fuß Schritt seit re 
2   li Fuß an re Fuß setzen 
3   re Fuß Schritt seit re 
4   li Fuß an re Fuß auftippen  
 
 
turn, touch 
1   ¼ Drehung re und li Fuß diagonal li vor  
2   re Fuß an li Fuß auftippen 
3   re Fuß diagonal re vor 
4   li Fuß an re Fuß auftippen 
 
 
out, out, in, across, unwind 
&   li Fuß Schritt leicht li 
1   re Fuß Schritt leicht re 
&   li Fuß Schritt rück 
2   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
3   ½ Drehung li  
4   halten 
 
 
pull, body roll 
&   nach vorne neigen 
1   Fäuste nach innen 
&   nach hinten neigen 
2   Fäuste nach außen 
3 – 4   Body roll re li 
 
 
von vorn 
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