
Lord O f The Dance  
 

Count: 48 Wall: 4  Level: intermediate   Line dance 
Choreographie: Davind Matton (F) 
Music:  Lord Of The Dance – Ronan Hardiman 
 
 
Shuffle forward, point, pivot ½ r  
1&2  Shuffle nach vorne (r-l-r)  
3&4  Shuffle nach vorne (l-r-l) 
5&6  (5) rechte Fußspitzen nach rechts, (&) zurück neben linken Fuß (6) linken Fußspitze 

nach links 
&7   linke Fußspitze vor rechten Fuß kreuzen 
8      ½ Drehung nach rechts herum auf beiden Fußspitzen 

Shuffle forward, point, pivot ½ r  
1-8  wiederholen 

Auf der Stelle  
1-2    Mit dem rechten Fuß einen Kreis nach vorne rechts herum schlagen, Bein gestreckt 
3&4  Stomp r-l-r 
5-6    Mit dem linken Fuß einen Kreis nach vorne links herum schlagen, Bein gestreckt 
7&8  Stomp l-r-l 

Shuffle forward, military turn  
1&2  Shuffle nach vorne (r-l-r) 
3-4    Schritt nach vorne mit linkem Fuß, ½ Drehung rechts herum auf beiden Fußballen 
5&6  Shuffle nach vorne (l-r-l) 
7-8    Schritt nach vorne mit rechtem Fuß, ½ Drehung links herum auf beiden Fußballen 

Syncopated vine rechts, auf der Stelle  
1-2       Schritt nach rechts mit rechtem Fuß, linken Fuß hinter rechtem kreuzen 
&3&4  (&) Wieder rechten Fuß nach rechts auf Fußspitze, (3) linken Fuß vor rechten kreuzen 
            (&) rechten Fuß nach rechts, (4) linken Fuß vor rechtem kreuzen 
5-6       Mit dem rechten Fuß einen Kreis nach vorne rechts herum schlagen, Bein gestreckt 
7&8      Stopm r-l-r 

Syncopated vine links, auf der Stelle, ¼ turn left   
1-2  Schritt nach links mit linkem Fuß, rechten Fuß hinter linkem kreuzen 
&3&4  (&) Wieder linken Fuß nach links auf Fußspitze, (3) rechtem Fuß vor linken kreuzen 
            (&)  linken Fuß nach links, (4) rechten Fuß vor linken kreuzen 
5-6        Mit dem linken Fuß einen Kreis nach vorne links herum schlagen, Bein gestreckt 
             dabei auf dem rechten Fuß ¼ Drehung nach links 
7&8      Stomp l-r-l 

Repeat  

(ein kleiner Tipp: beim Originallied wird der Tanz 3-mal komplett durchgetanzt, dann  
stehen bleiben, kurze Pause und wieder mit Beginn der Musik den Tanz beginnen) 


