
London Rhythm Swings 
 
Choreographie: Audri R. 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner line dance 
Musik: London Rhythm von The Jive Aces ft. Vic Flick 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Takten 
 
Point, touch across, side rock-cross r + l 
 

1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Rechte Fußspitze links von linker auftippen 
3&4 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

linken Fuß und rechten Fuß über linken kreuzen 
5-6 Linke Fußspitze links auftippen - Linke Fußspitze rechts von rechter auftippen 
7&8 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß und linken Fuß über rechten kreuzen 
 
Side, rock back r + l, side-close-back, side-close-step 
 

1-2& Schritt nach rechts mit rechts - Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas 
anheben, und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3-4& Schritt nach links mit links - Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben, 
und Gewicht zurück auf den linken Fuß 

5&6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach 
hinten mit rechts 

7&8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn 
mit links 

 
Locking shuffle forward, step-pivot ½ r-step, heel strut forward r + l 2x 
 

1&2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach 
vorn mit rechts 

3&4 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am 
Ende rechts, und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) 

5& Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke aufsetzen, und rechte Fußspitze absenken 
6& Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen, und linke Fußspitze absenken 
7&8& Wie 5&6& (bei 5-8 die Arme jeweils zur Seite schwingen und schnippen) 
 
 (Ende: Zum Schluss die Arme hochwerfen und schreien) 
 
Cross strut, back strut-¼ turn r/toe strut-step, Charleston step 
 

1& Rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und rechte Hacke 
absenken 

2& Schritt nach hinten mit links, nur die Fußspitze aufsetzen, und linke Hacke absenken 
3&4 ¼ Drehung rechts herum und kleinen Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze 

aufsetzen (9 Uhr) - Rechte Hacke absenken und Schritt nach vorn mit links 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn kicken 
7-8 Schritt nach hinten mit links - Rechte Fußspitze hinten auftippen 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 


