
 

Footloose  
a la Steffi und Sandra 
 

Lied: Footloose – Kenny Loggins , Fun Fun Fun – Beach Boys , Footloose – Blake Shelton 
 

104 Counts, 4 wall  
 

Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen  
 

Butterfly 2x , kick hook kick step 
1-2 beide Hacken nach außen drehen, beide Hacken in die Grundstellung zurück 
drehen  
3-4 beide Hacken nach außen drehen, beide Hacken in die Grundstellung zurück 
drehen  
5-6 kick mit linken Fuß nach vorne , linken Fuß vor rechten Schienbein kreuzen  
7-8 kick mit linken Fuß nach vorne , linken Fuß neben rechten Fuß abstellen (Gewicht 
bleibt auf rechten Fuß)  
 
Kickball change 2x , jump , clap, jump , clap 
1&2 kick ball change mit linken Fuß  
3&4 kick ball change mit linken Fuß  
5-6 mit beiden Beinen nach vorne hüpfen, klatschen  
7-8 mit beiden Beinen nach hinten hüpfen , klatschen  
 
Pivot l 3x , tip, scuff 
1-2 Schritt mit rechten Fuß nach vorne, ¹/₄ links Drehung (9 Uhr)  

3-4 Schritt mit rechten Fuß nach vorne, ¹/₄ links Drehung (6 Uhr)  
5-6 Schritt mit rechten Fuß nach vorne, ¹/₂ links Drehung (12 Uhr)  
7-8 rechte Spitze hinten auftippen, scuff mit rechten Fuß  
 
Grapevine r. scuff, grapevine l. scuff 
1-2 Schritt mit rechten Fuß nach rechts, Schritt mit linken Fuß hinter rechts kreuzen  
3-4 Schritt mit rechten Fuß nach rechts, scuff mit linken Fuß  
5-6 Schritt mit linken Fuß nach links, Schritt mit rechten Fuß hinter links kreuzen  
7-8 Schritt mit linken Fuß nach links, scuff mit rechten Fuß  
 
Cross rock r , scruff , cross rock l, scuff 
1 Schritt mit rechten Fuß über linken Fuß kreuzen dabei linken Fuß etwas anheben  
2-3 Gewicht zurück auf linken Fuß, rechten Fuß neben linken Fuß abstellen  
4 scuff mit linken Fuß  
5 Schritt mit linken Fuß über rechten Fuß kreuzen dabei rechten Fuß etwas anheben  
6-7 Gewicht zurück auf rechten Fuß, linken Fuß neben rechten Fuß abstellen  
8 scuff mit rechten Fuß  
 
Cross rock r , stomp , kick , hook , kick , flick + turn right 
1 Schritt mit rechten Fuß über linken Fuß kreuzen dabei linken Fuß etwas anheben  
2-3 Gewicht zurück auf linken Fuß, rechten Fuß neben linken Fuß abstellen  
4 stomp mit linken Fuß neben rechten Fuß  
5-6 kick mit linken Fuß nach vorne, linken Fuß vor rechten Schienbein kreuzen  
7-8 kick mit linken Fuß nach vorne, ¹/₂ rechts Drehung auf rechten Ballen dabei flick mit 
linken Fuß nach hinten (6 Uhr)  
 

Beschreibung neu erstellt von C.Thoma, 2020 – Flying Boots Eschenbach 



Hip hitches 2x , swivels 
1-2 auf rechten Fuß nach vorne hüpfen dabei linkes Knie anheben, linkes Knie etwas 
nach unten  
3-4 auf rechten Fuß nach vorne hüpfen dabei linkes Knie anheben, linken Fuß neben 
rechten Fuß abstellen  
5-6 Hacken nach links drehen, Spitzen nach links drehen  
7-8 Hacken nach links drehen, Spitzen nach links drehen  
 
Swivels, kick, hook, kick , step 
1-2 Spitzen nach rechts drehen, Hacken nach rechts drehen  
3-4 Spitzen nach rechts drehen, Hacken nach rechts drehen  
5-6 kick mit rechten Fuß, rechten Fuß vor linken Schienbein kreuzen  
7-8 kick mit rechten Fuß, rechten Fuß neben linken Fuß abstellen  
 
Kick ball change 2x , swivels r. , swivel l. 
1&2 kick ball change mit rechten Fuß  
3&4 kick ball change mit rechten Fuß  
5-6 beide Hacken nach rechts drehen, beide Hacken zur Mitte drehen  
7-8 beide Hacken nach rechts drehen, beide Hacken zur Mitte drehen  
 
Heel, tip, heel, touch r.+l. 
1-2 linke Hacke vorne auftippen, linke Spitze neben rechten Fuß auftippen  
3-4 linke Hacke vorne auftippen, linken Fuß neben rechten Fuß abstellen  
5-6 rechte Hacke vorne auftippen, rechte Spitze neben linken Fuß auftippen  
7-8 rechte Hacke vorne auftippen, rechten Fuß neben linken Fuß abstellen  
 
Heel touch  r+l , stomp 2x , tip, scuff 
1-2 linke Hacke vorne auftippen, linken Fuß neben rechten Fuß abstellen  
3-4 rechte Hacke vorne auftippen, rechten Fuß neben linken Fuß abstellen  
5-6 2x stomp mit linken Fuß neben rechten Fuß  
7-8 rechte Spitze hinten auftippen, scuff mit rechten Fuß  
 
Grapevine r. scuff, grapevine l. stomp 
1-2 Schritt mit rechten Fuß nach rechts, Schritt mit linken Fuß hinter rechts kreuzen  
3-4 Schritt mit rechten Fuß nach rechts, scuff mit linken Fuß  
5-6 Schritt mit linken Fuß nach links, Schritt mit rechten Fuß hinter links kreuzen  
7-8 Schritt mit linken Fuß nach links, stomp mit rechten Fuß neben linken Fuß  
 
Kick, hook, kick, flick turn l., hip hitches 2x 
1-2 kick mit rechten Fuß, rechten Fuß vor linken Schienbein kreuzen  
3-4 kick mit rechten Fuß, ¹/₄ links Drehung auf linken Ballen dabei flick mit rechten Fuß 
nach hinten (3 Uhr)  
5-6 auf linken Fuß nach vorne hüpfen dabei rechtes Knie anheben, rechtes Knie etwas 
nach unten  
7-8 auf linken Fuß nach vorne hüpfen dabei rechtes Knie anheben, rechten Fuß leicht 
versetzt nach hinten neben linken Fuß abstellen 
 
 
 

Tanz beginnt von vorne 😊 

 
 


