
The River  
 
 
Choreographie: Silvia Schill  
Musik:   The River von L’aupaire  
Beschreibung: 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance  
Hinweis:  Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
 
Side rock r, cross shuffle l, side rock l, behind side cross  
1-2  RF Schritt nach rechts, LF etwas anheben, Gewicht zurück auf den LF  
3&4  RF über LF kreuzen, LF Schritt nach links, RF über LF kreuzen  
5-6  LF Schritt nach links, RF etwas anheben, Gewicht zurück auf den RF  
7&8  LF hinter RF kreuzen, RF Schritt nach rechts, LF vor RF kreuzen  
 
Rock step r, step back, touch, rolling vine l with touch, 2x clap  
1-2  RF Schritt nach vorne, LF etwas anheben, Gewicht zurück auf den LF  
3-4  RF großen Schritt nach hinten, LF neben RF auftippen  
5-6  auf dem RF ¼ Drehung links herum und LF nach vorn stellen,  

auf dem LF ½ Drehung links herum und den RF nach hinten stellen  
7&8  auf dem RF ¼ Drehung links herum, den LF nach links zur Seite stellen  

und den RF neben den LF stellen, dabei 2x klatschen  
 

Restart: In der 11. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen 
 

Kick ball cross 2x, side rock r, sailor turn ¼ r  
1&2  RF nach vorne kicken, rechten Fußballen neben LF absetzen  

und LF vor dem RF kreuzen  
3&4  wie 1&2  
5-6  RF Schritt nach rechts, LF etwas anheben, Gewicht zurück auf den LF  
7&8  RF hinter LF kreuzen, dabei ¼ Drehung rechts herum, mit LF nach links,  

RF Schritt nach vorne (3 Uhr)  
 
Rock step l, shuffle ½ turn l, full turn l, touch, 2x clap  
1-2  LF Schritt nach vorne, RF etwas anheben, Gewicht zurück auf den RF  
3&4  ¼ Drehung links dabei LF nach links setzen, RF an LF heransetzen (Gewicht 

rechts) ¼ Drehung links, dabei LF vor setzen (9 Uhr)  
5-6 ½ Drehung links dabei RF Schritt nach hinten,  

½ Drehung links dabei LF Schritt nach vorne  
7&8  Rechte Fußspitze vorn aufstellen, 2x klatschen  
 

optional:  RF Hacke rechts/links drehen beim Klatschen)  

 
 

Und denkt daran – Kopf hoch & lächeln – tanzen macht Spaß 
 & 

                das darf & soll Jeder sehen. 


