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Chattahoochee 
 
Musik: Chattahoochee – Alan Jackson 
Okie from Muskogee – Merle Haggard 
 
 

48 Counts, 4 Wall 
 
Fan right, Fan left 
 
1  rechte Fußspitze auf der Hacke nach rechts drehen 
2  rechte Fußspitze wieder zurück drehen 

3 – 4 Wiederholung der Counts 1 – 2 
5  linke Fußspitze auf der Hacke nach links drehen 
6  linke Fußspitze wieder zurück drehen 
7 –8  Wiederholung der Counts 5 – 6 
 
Stomp right, Stomp left, Slap Boots right, Slap Boots left, 2x Clap 
 
1  mit dem rechten Fuß einen Schritt vorwärts und dabei aufstampfen 
2  mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorn neben den rechten Fuß und dabei aufstampfen 
3  den rechten Fuß hinter dem linken Fuß anheben und dabei mit der linken Hand den Stiefel 

berühren 
4  den rechten Fuß neben dem linken Fuß abstellen 
5  den linken Fuß hinter dem rechten Fuß anheben und dabei mit der rechten Hand den 

Stiefel berühren 
6  den linken Fuß neben dem rechten Fuß abstellen 
7  in die Hände klatschen 
8  in die Hände klatschen 
 
Swivel left, Heel Split, Swivel right 
 
1  beide Hacken nach links drehen 
2  beide Hacken wieder zur Mitte drehen 
3  Hacken auseinanderdrehen 
4  beide Hacken wieder zueinander schließen 
5  beide Hacken nach rechts drehen 
6  beide Hacken wieder zur Mitte drehen 
7  Hacken auseinanderdrehen 
8  beide Hacken wieder zueinander schließen 
 
4 x Backwards Serpentines with Clap 
 
1  mit dem rechten Fuß einen Schritt schräg rechts rückwärts 
2  den linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen, dabei in die Hände klatschen 
3  mit dem linken Fuß einen Schritt schräg links rückwärts 
4  den rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen, dabei in die Hände klatschen 
5 – 8  Wiederholung der Counts 1 – 4 
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Grapevine right with Scuff, Grapevine left with Scuff 
 
1  mit dem rechten Fuß einen Schritt nach rechts setzen 
2  den linken Fuß hinter dem rechten Fuß kreuzen 
3  mit dem rechten Fuß einen Schritt nach rechts setzen 
4  den linken Fuß mit einer leichten Berührung des Bodens mit der Hacke nach vorne kicken 
5  mit dem linken Fuß einen Schritt zur Seite nach links setzen 
6  den rechten Fuß hinter dem linken Fuß kreuzen 
7  mit dem linken Fuß einen Schritt nach links setzen 
8  mit dem rechten kurz den Boden berühren 
 
Steps forward with Scuff, ¼ Turn left 
 
1  mit dem rechten Fuß einen halben Schritt vorwärts 
2  mit der linken Hacke vorwärts kurz den Boden berühren 
3  den linken Fuß absetzen 
4  mit der rechten Hacke vorwärts kurz den Boden berühren 
5  den rechten Fuß absetzen 
6  mit der linken Hacke vorwärts kurz den Boden berühren 
7  auf dem linken Fuß eine ¼ Drehung nach links 
8  mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen 
 
Wiederholung bis zum Ende der Musik 


