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The next Time I'm in Town 
 

Musik: The next Time I'm in Town 

Interpret: Mark Knopfler & Chet Atkins 

Choreographie: Ame Stakkestad 

 
 

32 Counts, 4 Wall, Intro: 16 Counts - Beginn mit dem Gesang 

 

Toe Strut back r, Heel Strut fwd. l 2 x, Step fwd. r, Flick l, Step back l, Hook r, 

Lockstep fwd. r, Sweep fwd. l 

 

1+  die rechte Fußspitze hinten aufsetzen, die rechte Ferse absetzen 

2+  die Linke Hacke vorne aufsetzen, die linke Fußspitze absetzen 

3+  die rechte Fußspitze hinten aufsetzen, die rechte Ferse absetzen 

4+  die Linke Hacke vorne aufsetzen, die linke Fußspitze absetzen 

5+  mit rechts einen Schritt vorwärts, den linken Fuß hinter dem rechten Fuß kreuzend 

hochheben 

6+  mit links einen Schritt rückwärts , den rechten Fuß vor dem linken Schienbein kreuzen 

7+8  mit rechts einen Schritt vorwärts, den linken Fuß hinter dem rechten Fuß einkreuzen und 

mit rechts einen Schritt vorwärts + den linken Fuß im leichten Bogen nach vorne schwingen 

- nicht absetzen 

 

Cross l Close r 3x, Cross l, Flick r, Side Rock r, sync. Wave r, Sweep back l 

 

1+  den linken Fuß über den rechten Fuß kreuzen, den rechten Fuß zum linken Fuß schließen 

2+  den linken Fuß über den rechten Fuß kreuzen, den rechten Fuß zum linken Fuß schließen 

3+  den linken Fuß über den rechten Fuß kreuzen, den rechten Fuß zum linken Fuß schließen 

4+  den linken Fuß über den rechten Fuß kreuzen, den rechten Fuß hinter dem linken Fuß 

kreuzend hochheben 

5+  mit rechts einen Schritt nach rechts - dabei den linken Fuß leicht anheben, Gewicht zurück 

auf links 

6+  den rechten Fuß hinter den linken, Fuß kreuzen, mit links einen Schritt nach links 

7+  den rechten Fuß vor den linken Fuß kreuzen, mit links einen Schritt nach links 

8+  den rechten Fuß hinter den linken Fuß kreuzen, den linken Fuß im leichten Bogen nach 

hinten schwingen - nicht absetzen 

 

Shuffle back l, Sweep back r, Shuffle Turn 1/2 r, Stomp fwd. l, Kick r, Stomp l, Kick back r, Stomp 

l, Kick Ball Step r, Scuff r 

 

1+2  mit links einen Schritt rückwärts, den rechten Fuß zum linken Fuß schließen und mit links 

einen Schritt rückwärts + den rechten Fuß im leichten Bogen nach hinten schwingen - nicht 

absetzen 

3+4  mit rechts einen Schritt nach rechts - dabei 1/4 Drehung rechts herum, den linken Fuß zum 

rechten Fuß schließen und mit rechts einen Schritt nach rechts - dabei 1/4 Drehung rechts 

herum + den linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen 

5+  den rechten Fuß nach vorne kicken und neben dem linken Fuß aufstampfen 

6+  den linken Fuß nach hinten kicken und neben dem rechten Fuß aufstampfen 
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7+8  den rechte Fuß nach vorne kicken - zum linken Fuß schließen und mit links einen Schritt 

vorwärts + den rechten Fuß nach vorne schwingen - dabei mit der Hacke den Boden 

berühren 

 

Step r, Turn 1/2 l 2x, Step Turn 1/4 l, Stomp r, Kick r, Chasse r, Kick l, Chasse l 

 

1+  mit rechts einen Schritt vorwärts, auf beiden Ballen 1/2 Drehung links herum - Gewicht am 

Ende auf links 

2+  mit rechts einen Schritt vorwärts, auf beiden Ballen 1/2 Drehung links herum - Gewicht am 

Ende auf links 

3+  mit rechts einen Schritt vorwärts, auf beiden Ballen 1/4 Drehung links herum - Gewicht am 

Ende auf links 

4+  den rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen (ohne Gewicht) und nach schräg links 

vorne kicken 

5+6  mit rechts einen Schritt nach rechts, den linken Fuß zum rechten Fuß schließen und mit 

rechts einen Schritt nach rechts + den linken Fuß nach schräg rechts vorne kicken 

7+8  mit links einen Schritt nach links, den rechten Fuß zum linken Fuß schließen und mit links 

einen Schritt nach links 

 

Wiederholen bis zum Ende 


