
Fooling Around And Gone 
 
Choreographie: Greywolf & Wiya Wambli 

Count: 32 Wall: 1  Low intermediate  Contra Line Dance 
 
Musik:  Foolin' Around - Vince Gill & Paul Franklin 
   She's Got It And Gone - Shane Worley 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
Aufstellung: In 2 Reihen gegenüber - Rechte Schultern sind diagonal gegenüber vom Partner (Partner stehen 
schräg) 
 
Side, close, ¼ turn r, hitch, side, close, ¼ turn r , hitch 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) - Linkes Knie anheben 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 
7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (6 Uhr) - Rechtes Knie anheben 
 (Hinweis: Die Partner haben den Platz getauscht) 
 
Side, close, ¼ turn r, hitch, side, close, ¼ turn r , hitch 
 
1-8 Wie Schrittfolge zuvor (12 Uhr) 
 (Hinweis: Die Partner sind wieder in der Ausgangsposition) 
 
Rock back, stomp 2x, kick side, stomp, kick side, s tomp 
 
1-2 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
3-4 Rechten Fuß 2x neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
5-6 Rechten Fuß zur Seite mit rechts (gegen den Stiefel des Partners; Vorsicht!) - Rechten Fuß neben linkem  
 aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
7-8 Wie 5-6 
 
Rock back, stomp 2x, kick side, stomp, kick side, s tomp 
 
1-8 Wie Schrittfolge zuvor 
 
Side, stomp r + l, vine r 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Rechten Fuß neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
3-4 Schritt nach links mit links - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
 
Side, stomp l + r, vine l 
 
1-8 Wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich mit links beginnend 
 
Step, lock, step, hold, rock forward, ½ turn l, hol d 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
5-6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7-8 ½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) - Halten 
 
Step, lock, step, hold, rock forward, ½ turn l, hol d 
 
1-8 Wie Schrittfolge zuvor (12 Uhr) 
 
Repeat 


