
Small Town 
 

Beschreibung: 48 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 
Choreographie: Peter Lienert 
Musik: Small Town Southern Man von Alan Jackson 
 
Step, hold r + l, step, pivot ½ l, step, hold 
 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
3-4 Schritt nach vorn mit links - Halten 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
 
Step, hold r + l, step, pivot ½ r, step, hold 
 

1-8 wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich mit links beginnend (12 Uhr) 
 
Jazz box with cross, side, behind, chassé r turning ¼ r 
 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt zurück mit links 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
7&8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 

vorn mit rechts (3 Uhr) 
 
Step, pivot ¼ r, crossing shuffle, ¼ turn l, ¼ turn l, crossing shuffle 
 

1-2 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (6 Uhr) 
3&4 Linken Fuß weit über rechten kreuzen - Rechten Fuß etwas an linken herangleiten lassen und linken Fuß weit 

über rechten kreuzen 
5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts - ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links 

(12 Uhr) 
7&8 Rechten Fuß weit über linken kreuzen - Linken Fuß etwas an rechten herangleiten lassen und rechten Fuß weit 

über linken kreuzen 
 
Side, behind, chassé l turning ¼ l, step, pivot ½ l, shuffle forward 
 

1-2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 
3&4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn 

mit links (9 Uhr) 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 
7&8 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 
 
Toe strut l + r, rock forward, coaster step 
 

1-2 Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 
5-6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 


