
Margaritaville  
 
Description :  Circle Dance  (Sweetheart Position)  
Dame R / Herr L / gegen die Uhr, linke Hände sind l inks gefasst, 
rechte Hände über rechte Schulter der Dame.  
Music : Margaritaville  by  Alan Jackson & Jimmy Bu ffet  
Choreographer : Angela Falkenberg  
 
Toe / Heel / Shuffle  R + L  
 

1 rechte Fußspitze neben linken Fuß tippen, Ferse z eigt nach außen 
2 rechte Ferse neben linken Fuß tippen, Fußspitze z eigt nach außen 
3 rechten Fuß vor setzen 
&    linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
4 rechten Fuß vor setzen 
5 linke Fußspitze neben rechten Fuß tippen, Ferse z eigt nach außen 
6 linke Ferse neben rechten Fuß tippen, Fußspitze z eigt nach außen 
7 linken Fuß vor setzen 
&    rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
8 linken Fuß vor setzen 

 

Heel / Hook / Shuffle  R + L  
 

9 rechte Ferse vorn auftippen 
10 rechtes Bein heben und vor linkem Schienbein kre uzen 
11 rechten Fuß vor setzen 
&    linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
12 rechten Fuß vor setzen 
13 linke Ferse vorn auftippen 
14 linkes Bein heben und vor rechtem Schienbein kre uzen 
15 linken Fuß vor setzen 
&    rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
16 linken Fuß vor setzen 

 

Shuffle  R + L / Changing Position  2 x  
 

17 rechten Fuß vor setzen                                     ( der Herr macht etwas längere Schritte,   
&    linken Fuß neben rechten Fuß setzen               linke Hände loslassen, rechte heben, 
18 rechten Fuß vor setzen                                       die Dame bleibt etwas zurück ) 
 

19 linken Fuß vor setzen                                        ( die Dame ist jetzt hinter dem Herrn und 
&    rechten Fuß neben linken Fuß setzen                greift seine linke Hand ) 
20 linken Fuß vor setzen 

 

21 rechten Fuß vor setzen                                     ( die Dame macht etwas längere Schritte,  
&    linken Fuß neben rechten Fuß setzen               rechte Hände loslassen, linke heben, 
22 rechten Fuß vor setzen                                       Dame tanzt unter linke Hände durch ) 

 

23 linken Fuß vor setzen                                        ( die Dame ist jetzt links vom Herrn u nd 
&    rechten Fuß neben linken Fuß setzen               greift seine rechte Hand ) 
24 linken Fuß vor setzen 

 

Grapevine with Kick  R + L  
 

25  rechten Fuß nach rechts setzen 
26  linken Fuß hinter rechten Fuß setzen 
27  rechten Fuß nach rechts setzen 
28  linken Fuß nach vorn kicken 
29  linken Fuß nach links setzen 
30  rechten Fuß hinter linken Fuß setzen 
31  linken Fuß nach links setzen 
32  rechten Fuß nach vorn kicken 

 
 



Shuffle  R + L / Changing Position  2 x  
 

33  rechten Fuß vor setzen                                     ( der Herr macht etwas kürzere Schritte,  
&     linken Fuß neben rechten Fuß setzen               die Dame kommt dadurch etwas nach 
34  rechten Fuß vor setzen                                        vorn ) 
 

35  linken Fuß vor setzen                                        ( die Dame ist jetzt vor dem Herrn ) 
&     rechten Fuß neben linken Fuß setzen               
36  linken Fuß vor setzen 

 

37  rechten Fuß vor setzen                                     ( die Dame ist jetzt rechts vor dem Her rn ) 
&     linken Fuß neben rechten Fuß setzen                
38  rechten Fuß vor setzen                                        

 

39 linken Fuß vor setzen                                        ( die Dame ist jetzt rechts vom Herrn in der 
&    rechten Fuß neben linken Fuß setzen               Ausgangsposition ) 
40 linken Fuß vor setzen 

 

Walk Back  4 x   R, L, R, L  
 

41  rechten Fuß zurück setzen 
42  linken Fuß zurück setzen 
43  rechten Fuß zurück setzen 
44  linken Fuß zurück setzen 

 


