
Western-Sunrock 
 
Choreographie: Sabine Rickert 
Beschreibung: 48 count, 2 wall, intermediate line dance 
Musik: Sure Feels Real Good von Michael Peterson 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
 
Kick forward, kick back, side, close r + l 
 

1-2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß nach hinten kicken 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heranziehen, dabei die Schultern hin- und her drehen 
5-8 wie 1-4, aber spiegelbildlich mit links beginnend 
 

Jump apart, jump across, unwind ½ l, hold, rocking chair 
 

1-2 Sprung, Füße schulterbreit auseinander - Sprung, rechten Fuß über linken gekreuzt 
3-4 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) - Halten 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
7-8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
 

Stomp forward r + l, hands on thighs, hip rolls, jump back 2x 
 

1-2 Rechten Fuß vorn aufstampfen - Linken Fuß vorn aufstampfen 
3-4 Rechte Hand auf den rechten Oberschenkel - Linke Hand auf den linken Oberschenkel 
5-6 Hüften hin und her rollen 
7-8 2x Sprung nach hinten auf beiden Füßen 
 

Behind, point r + l 2x 
 

1-2 Rechten Fuß hinter linken kreuzen/schnippen - Linke Fußspitze links auftippen 
3-4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen, schnippen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
5-8 wie 1-4 
 

Heel, hook, heel, close, diagonal jumps r + l 
 

1-2 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen 
3-4 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen 
5-6 Sprung, rechter Fuß schräg rechts vorn, linker schräg links hinten - Sprung, Füße zusammen 
7-8 Sprung, linker Fuß schräg links vorn, rechter schräg rechts hinten - Sprung, Füße zusammen 
 

Step, lock, step, close, touch behind, pivot ½ r, step, pivot ½ r 
 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-6 re Fußspitze hinten auftippen - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 
7-8 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt links (6 Uhr) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 


