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Dolores 
Choreographie: Silvia Wetzel 

Beschreibung:  32 count, 4 wall        

Musik:   Dolores von den Mavericks  

          

Step touch forward, Step touch back,  locking shuffle forward,  
rock forward  
1,2 Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze vorn auftippen 

3,4 Schritt nach hinten mit links - Rechte Fußspitze hinten auftippen 

5&6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt 
nach vorn mit rechts 

7,8 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf 
den rechten Fuß 

 

Shuffle back l + r, rock back, locking shuffle forward   
    
1&2 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt 

nach hinten mit links 

3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt 
nach hinten mit rechts 

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

7&8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und Schritt 
nach vorn mit links 

 

Side-Rock re ¼ Drehung li, Überkreuz li, touch li,  
Überkeuz re, touch re, 2 x walk back re,li     

       

1,2 Wiegeschritt rechts seit mit ¼ Drehung links, Endung auf dem linken Fuß 

3,4       Rechter Fuß  über linken kreuzen, linken Fuß seitwärts aufsetzen 

 ohne Gewicht 

5,6 Linker Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß seitwärts aufsetzen  

ohne Gewicht 

7, 8 2  Rückwärtsschritte , rechts, links 
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Cross-Point li, Side-Point re, Close-Step re, Touch- Step li 

Cross Point re, Side-Point li, Close Step li, Touch-Step re  

           

1,2 Rechte Fußspitze über linken Fuß auftippen, danach rechts, seitwärts auftippen  

3 Rechter Fuß schließt an linken heran – mit Gewicht 

4 Linker Fuß tippt auf – ohne Gewicht - 

5,6 Linke Fußspitze über rechten Fuß auftippen, danach links, seitwärts auftippen  
7 Linker Fuß schließt an rechten heran – mit Gewicht  

8  Rechter Fuß tippt auf – ohne Gewicht 
 

Wiederholung bis zum Ende!        
           

Viel Spaß! 

 


