
 
Waltz Across Texas 

 

 
48 count / 1 Wall / beginner Waltz 
 
Choreographie:  Lois & John Nielson 
 
Musik:    I Still Believe    Scooter Lee 
      Waltz Across Texas  John Brack 
 
 
Rock across, side l + r 

1 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben 
2-3 Gewicht zurück auf den rechten Fuß - Kleinen Schritt nach links mit links 

4 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben 

5-6 Gewicht zurück auf den linken Fuß - Kleinen Schritt nach rechts mit rechts 

 

 
Basic forward l + r, basic back l + r 

1  Schritt nach vorn mit links 
2-3 Rechten Fuß an linken heransetzen - Schritt auf der Stelle mit links 

4 Schritt nach vorn mit rechts 

5-6 Linken Fuß an rechten heransetzen - Schritt auf der Stelle mit rechts 

7 Schritt nach hinten mit links 
8-9 Rechten Fuß an linken heransetzen - Schritt auf der Stelle mit links 

10 Schritt nach hinten mit rechts 

11-12 Linken Fuß an rechten heransetzen - Schritt auf der Stelle mit rechts 

 

 
Rolling vine l, cross, side, behind, side/sways 

1 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

2-3 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ¼ Drehung links herum und Schritt 
nach links mit links (12 Uhr) 

4 Rechten Fuß über linken kreuzen 

5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 

7 Schritt nach links mit links, Hüften nach links schwingen 
8-9 Hüften nach rechts und wieder nach links schwingen 

 

 
Rolling vine r, cross, side, behind, side/sways 

1-9 Wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich nach rechts und rechts drehend 

 

 
Basic forward turning ½ turn l, basic back 2x 

1 Schritt nach vorn mit links 
2-3 ½ Drehung links herum und rechten Fuß an linken heransetzen (6 Uhr) - Schritt auf der Stelle mit 

links 

4 Schritt nach hinten mit rechts 
5-6 Linken Fuß an rechten heransetzen - Schritt auf der Stelle mit rechts 

7-12 Wie 1-6 (12 Uhr) 

 

 

 

 
Wiederholung bis zum Ende 

 


