
Dancing Around It 32 count / 4-wall 
Beginner/ Intermediate 

 

      
Choreographie: Dan Albro     
Music: "Dancing Around It" by Charles Kelley 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs 

Walk 2, Cross-Side-Heel & r + l    
1, 2 
3 + 
4 + 
5, 6 
7 + 
8 + 

2 Schritte nach schräg links vorn (r - l) 
Rechten Fuß über linken kreuzen und kleinen Schritt nach links mit links 
Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 
2 Schritte nach schräg rechts vorn (l - r) 
Linken Fuß über rechten kreuzen und kleinen Schritt nach rechts mit rechts 
Linke Hacke vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 

      
Step, Pivot ½ l, Pivot ½ r, Step, Pivot ½ r, Shuffle Forward Turning ½ r, Back & 
1, 2 
 
3 
4, 5 
 
7 + 8 
 
8 + 

Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links 
(6 Uhr) 
½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 
Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts 
(6 Uhr) 
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) 
Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen 
Restart: Im 5. Durchgang Richtung 12 Uhr hier abbrechen und von vorne beginnen 

      
Rock Across, Chassé r, Rock Across, Chassé l Turning ¼ l 
1, 2 
3 + 4 
5, 6 
 
7 + 8 

Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken 
Fuß-Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach rechts 
mit rechts-Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf 
den rechten Fuß 
Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und 
Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

      
Shuffle Forward Turning ½ l, Chassé l Turning ¼ l, Chassé r Turning ¼ l, Chassé l 
1 + 2 
 
3 + 4 
 
5 + 6 
 
7 + 8 

¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, 
¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (3 Uhr) 
Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und 
Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) 
Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung links herum und 
Schritt nach hinten mit rechts (9 Uhr) 
Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links 
(etwas nach links drehen) 

	  


