
 

Jackson Strait  
 
Choreographie: Dan Albro  

Beschreibung: 48 count, intermediate partner/circle dance  

Musik: Good Directions - Billy Currington  

Designated Drinker - Alan Jackson & George Strait  

Tanzhaltung: Side by Side – linke Hand vor dem Paar, rechte Hand auf rechter Hüfte der Dame – 

im Kreis  

 

Beide: Heel, toe, heel, toe, walk, walk, walk, brush  

1-2 rechte Hacke vorn aufsetzen, Gewicht auf ganzen Fuß  

3-4 linke Hacke vorn aufsetzen, Gewicht auf ganzen Fuß  

5-8 drei Schritte vorwärts (r-l-r), linker Fuß Bodenstreifer (Bürste)  

 

Herr: Grapevine l mit ¼ turn & touch; 3 steps, brush l  

Dame: Cross l & ¼ turn, step, ¼ turn, touch, full turn, brush l  

(die linke Hand wird losgelassen, am Ende Sweetheart, 6 Uhr)  

Herr:  

1-4 linker Fuß Schritt nach links, rechten Fuß hinter linken kreuzen, linker Fuß vorwärts mit ¼ 

Drehung, rechten Fuß neben linkem Fuß auftippen  

5-8 2 Schritt vorwärts (r-l), r echter Fuß vorwärts mit ¼ Drehung, linker Fuß Bürste  

Dame:  

1-4 linker Fuß kreuzt über rechten Fuß, dabei ¼ Drehung., rechter Fuß vorwärts, linker Fuß 

seitwärts mit ¼ Drehung., rechten Fuß auftippen  

5-8 volle Drehung (r-l-r) vor dem Herrn, linker Fuß Bürste  

 

Beide: Heel, toe, heel, toe, walk, walk, walk, brush  

1-2 rechte Hacke vorn aufsetzen, Gewicht auf ganzen Fuß  

3-4 linke Hacke vorn aufsetzen, Gewicht auf ganzen Fuß  

5-8 drei Schritte vorwärts (r-l-r), linker Fuß Bodenstreifer (Bürste)  

 

Herr: Grapevine ¼ turn, heel, step, touch with clap, step, heel (Hände keuzen)  

Dame: Cross, side, ¼ turn, step, heel, step, touch with clap, step, heel  

(Hände liegen ineinander)  

Herr:  

1-4 rechter Fuß nach rechts, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen, rechter Fuß nach rechts mit 

¼ Drehung, linke Hacke vorn aufsetzen  

5-8 linken Fuß absetzen und hinten rechte Fußspitze auftippen, dabei Hände lösen und 

abklatschen, rechten Fuß absetzen und linke Hacke aufsetzen  



Dame:  

1-4 rechter Fuß kreuzt vor linkem Fuß, linken Fuß seitwärts mit ¼ Drehung, rechten Fuß neben 

linkem Fuß absetzen, linke Hacke aufsetzen  

5-8 linken Fuß absetzen und hinten rechte Fußspitze auftippen, dabei Hände lösen und 

abklatschen, rechten Fuß absetzen und linke Hacke aufsetzen  

 

Herr: 4 steps, side, touch, side, touch  

Dame: ½ turn, side, touch, side, touch  

(Hände festhalten – am Ende eingewickelt)  

Herr:  

1-4 4 Schritte am Platz (l-r-l-r), dabei linke Hand heben und Dame einwickeln  

5-8 rechter Fuß kleinen Schritt zur Seite, linken Fuß neben rechtem Fuß auftippen, linker Fuß 

kleinen Schritt zur Seite, rechten Fuß neben linkem Fuß auftippen  

Dame:  

1-4 ½ Drehung vor den Herren (l-r-l-r), unter rechtem Arm einwickeln  

5-8 rechter Fuß kleinen Schritt zur Seite, linken Fuß neben rechtem Fuß auftippen, linker Fuß 

kleinen Schritt zur Seite, rechten Fuß neben linkem Fuß auftippen  

 

Herr: Grapevine r, touch (Dame umwickeln), full turn r, brush  

Dame: Full turn r, touch, 1¼ turn l, brush  

(dabei Dame linke Hand, Herr rechte Hand loslassen und beim Drehen hinterm Rücken fasst der 

Herr um auf rechts)  

Herr:  

1-4 rechter Fuß Schritt nach rechts, linken Fuß hinter rechtem Fuß kreuzen, rechter Fuß Schritt 

nach rechts, linken Fuß neben rechtem Fuß auftippen  

5-8 linker Fuß einen Schritt rückwärts mit ¼ Drehung rechts, rechter Fuß Schritt vorwärts mit ¼ 

Drehung, linker Fuß Schritt seitwärts mit ¼ Drehung, rechter Fuß Bürste  

Dame:  

1-4 volle Drehung über rechts (r-l-r), linken Fuß neben rechtem Fuß auftippen  

5-8 linker Fuß Schritt nach vorn mit ¼ Drehung über links, rechter Fuß Schritt nach vorn mit ½ 

Drehung, linker Fuß mit ½ Drehung, rechter Fuß Bürste  

 

Wiederholung bis zum Ende 

 


