
 
 
 

THE BLARNEY ROSES 

 
 

Choreograph: Maggie Gallagher 

Count´s: 34, Wall: 2, line dance / beginner/intermediate  

Musikrichtung:  Irisch 

Music/Interpret:   
Where The Blarney Roses Grow ~ The Willoughby Brothers  

 

1 right heel fwd, right toe strut, left heel fwd, left heel fwd, left toe strut, right heel fwd 

1&a2 
rechte Hacke vorn auftippen - rechten Fuß an linken heransetzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und rechte Hacke absenken - linke Hacke 
vorn auftippen (Knie etwas beugen) 

3&a4 
linke Hacke vorn auftippen - linken Fuß an rechten heransetzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und linke Ha-cke absenken - rechte Hacke 
vorn auftippen (Knie etwas beugen) 

5&a6 
rechte Hacke vorn auftippen - rechten Fuß an linken heransetzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und rechte Hacke absenken - linke Hacke 
vorn auftippen (Knie etwas beugen) 

7&a8 
linke Hacke vorn auftippen - linken Fuß an rechten heransetzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und linke Ha-cke absenken - rechte Hacke 
vorn auftippen (Knie etwas beugen) 

Easier Option: 

1&2 rechte Hacke vorn auftippen rechten Fuß an linken Fuß heransetzen und linke Hacke vorn auftippen 

3&4 linke Hacke vorn auftippen linken Fuß an rechten Fuß heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 

5&6 rechte Hacke vorn auftippen rechten Fuß an linken Fuß heransetzen und linke Hacke vorn auftippen 

7&8 linke Hacke vorn auftippen linken Fuß an rechten Fuß heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 

2 cross rock r, recover, r chasse, cross rock l, recover, l chasse 

1-2 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

Restart: In der 2. und 6. Runde - hier abbrechen und von vorn beginnen 

3&4 linken Fuß über rechten Fuß kreuzen, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

5-6 Schritt nach rechts mit rechts - linken Fuß an rechten heransetzen, Schritt nach rechts mit rechts 

7&8 Schritt nach links mit links - rechten Fuß an linken heransetzen, Schritt nach links mit links 

3 rock back r, recover , ½ shuffle l, rock back l, recover, ½ shuffle r 

1-2 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3&4 
¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach 
hinten mit rechts 

5-6 Schritt zurück mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7&8 
¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 
hinten mit links 

4 rock back r, recover, step forward r, ½ pivot l, & stomp l, hold, & walk l, walk r left shuffle  

1-2 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum, Gewicht am Ende links 

&5-6 rechten Fuß an linken Fuß heransetzen und linker Fuß Schritt nach vorn - halten 

&7-8 rechten Fuß an linken Fuß heransetzen und linker Fuß Schritt nach vorn – rechter Fuß Schritt nach vorn 

9&10 Schritt nach vorn mit links - rechten Fuß bis an die linke Hacke heranziehen, Schritt nach vorn mit links 

Brücke **: am Ende der 9. Runde die nachfolgenden Counts und beginne dann wieder von vorne 

1&a2 
rechte Hacke vorn auftippen - rechten Fuß an linken heransetzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und rechte Hacke absenken - linke Hacke 
vorn auftippen (Knie etwas beugen) 

3&a4 linke Hacke vorn auftippen - linken Fuß an rechten heransetzen, nur die Fußspitze aufsetzen, und linke 

oder Easier Option: 

1&2 rechte Hacke vorn auftippen rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen 

3&4 linke Hacke vorn auftippen linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 

 


