
 

 

Chattahoochee                      48 Count/4 Walls      Beginner 

 

Musik: Chattahoochee von Alan Jackson      

              Dallas Days And Fort Worth Nights von Chris LeDoux 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

Toe fan 2x r + l 
1-2 Re Fußspitze nach re drehen - Re Fußspitze wieder zurück drehen 

3-4 Wie 1-2 

5-6 Li Fußspitze nach li drehen - Li Fußspitze wieder zurück drehen 

7-8 Wie 5-6 

 

Stomp forward, stomp side, lift behind/slap r + l, stomp/clap r + l 
1-2 RF vorn aufstampfen - LF neben re aufstampfen (schulterbreit)  

3-4 RF hinter li anheben und mit der li Hand an den Stiefe klatschen - RF an li 

ransetzen 

5-6 LF hinter re anheben und mit der re Hand an den Stiefel klatschen - LF an 

re heransetzen 

7-8 RF neben li aufstampfen/ klatschen - LF neben re aufstampfen/klatschen 
 

Heel swivel, heel split l + r 
1-2 Beide Hacken nach li drehen - Beide Hacken wieder zur Mitte drehen 

3-4 Hacken auseinander drehen - Hacken wieder zur Mitte drehen 

5-6 Beide Hacken nach re drehen - Beide Hacken wieder zur Mitte drehen 

7-8 Hacken auseinander drehen - Hacken wieder zur Mitte drehen 

 

Back, drag/clap r + l 2x 
1-2 Schritt nach schräg re hinten mit re - LF ranziehen/klatschen 

3-4 Schritt nach schräg li hinten mit li - RF ranziehen/klatschen 

5-8 Wie 1-4 

 

Vine r + l 
1-2 Schritt nach re mit re - LF hinter re kreuzen 

3-4 Schritt nach re mit re - LF neben re aufstampfen 

5-8 Wie 1-4, aber spiegelbildlich nach li 

 

Step, scuff r + l + r, ¼ turn l, stomp 
1-2 Schritt vor mit re - LFnach von schwingen, Hacke am Boden schleifen 

lassen 

3-4 Schritt vor mit li - RF nach von schwingen, Hacke am Boden schleifen 

lassen 

5-6 Schritt vor mit re - LF nach von schwingen, Hacke am Boden schleifen 

lassen 

7-8 ¼ Drehung li rum und LF an re ransetzen (9 Uhr) - RF neben li aufstampfen 

 

Wiederholung bis zum Ende und das Lächeln nicht vergessen!!! 
 


