
Picnic Polka  
 
Description :  4 – Wall Intermediate - Linedance  
Music : Cowboy Sweetheart by LeAnn Rimes  
Choreographer : David Paden  
 
Right Toe, Heel / Triple Step / Left Toe, Heel / Tr iple Step  
 

1   rechte Fußspitze neben linken Fuß tippen 
2   rechten Hacken neben linken Fuß tippen 

  3&4      3 kleine Schritte am Platz (rechts, link s, rechts) 
5 linke Fußspitze neben rechten Fuß tippen 
6 linken Hacken neben rechten Fuß tippen 

  7&8      3 kleine Schritte am Platz (links, recht s, links) 
 
Shuffle Forward & Back  
 

9  rechten Fuß vor setzen 
&     linken Fuß an rechten Fuß heranziehen 
10  rechten Fuß vor setzen 
11    linken Fuß vor setzen 
&     rechten Fuß an den linken Fuß heranziehen 
12  linken Fuß vor setzen 
13  rechten Fuß zurück setzen 
&     linken Fuß an rechten Fuß heranziehen 
14  rechten Fuß zurück setzen 
15  linken Fuß zurück setzen 
&     rechten Fuß an linken Fuß heranziehen 
16 linken Fuß zurück setzen 

 
Rolling Vine Right / Stomp & Clap / Rolling Vine Le ft / Stomp & Clap  
 

17 ¼ Drehung nach rechts, dabei rechten Fuß vor set zen 
18 ½ Drehung auf dem rechten Fuß nach rechts und li nken Fuß zurück setzen 
19 ¼ Drehung auf dem linken Fuß nach rechts und rec hten Fuß nach rechts setzen 
20  linken Fuß neben dem rechten stampfen und in di e Hände klatschen 
21 ¼ Drehung nach links, dabei linken Fuß vor setze n 
22 ½ Drehung auf dem linken Fuß nach links und rech ten Fuß zurück setzen 
23 ¼ Drehung auf dem rechten Fuß nach links und lin ken Fuß nach links setzen 
24 rechten Fuß neben dem linken stampfen und in die  Hände klatschen 

 
2 x Kick Ball Change Right / Pivot Turns Left  

 
25  rechten Fuß nach vorn kicken 
 &    rechten Ballen einen kleinen Schritt zurück s etzen 
26  Gewicht auf linken Fuß verlagern 
27  rechten Fuß nach vorn kicken 
 &    rechten Ballen einen kleinen Schritt zurück s etzen 
28 Gewicht auf linken Fuß verlagern 
29  rechten Fuß vor setzen 
30  ½ Drehung links auf den Ballen, Gewicht am Ende  auf links 
31  rechten Fuß vor setzen 
32   ½ Drehung links auf den ballen, Gewicht am End e auf links 

 
Stomp / Claps  
 

33 den rechten Fuß nach vorn aufstampfen, dabei etw as in die Knie gehen 
34 in die Hände klatschen 
35 in die Hände klatschen 
36 in die Hände klatschen (beim klatschen langsam w ieder heben) 

 



 
Cross Shuffle / Shuffle Forward / Shuffle Side Left  / Shuffle Back  
 

37 linken Fuß vor dem rechten kreuzen und absetzen 
&    rechten Fuß einen kleinen Schritt nach rechts setzen 
38 linken Fuß vor dem rechten kreuzen und absetzen 
39 ¼ Drehung nach rechts und rechten Fuß einen klei nen Schritt nach vorn setzen 
&    linken Fuß an den rechten setzen 
40 rechten Fuß einen kleinen Schritt nach vorn setz en 
41 ¼ Drehung nach rechts und linken Fuß einen klein en Schritt zur linken Seite setzen 
&    rechten Fuß an den linken setzen 
42 linken Fuß einen kleinen Schritt zur linken Seit e setzen 
43 ¼ Drehung nach rechts und rechten Fuß einen klei nen Schritt zurück setzen 
&    linken Fuß an den rechten setzen 
44 rechten Fuß einen kleinen Schritt zurück setzen 

 
Walk Forward / Stomp  
 

45 Schritt nach vorn mit links 
46 Schritt nach vorn mit rechts 
47 Schritt nach vorn mit links 
48 rechten Fuß neben linken stampfen 

 
 

 
 

 
 
         

 


