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*Nashville Tennessee L iners*  
 
 
272. Rita’s Waltz 
 
 4 Wall Dance mit Partner, 24 Counts 
"Stars over Texas”  by Tracy Lawrence 
“Waltz me to heaven”  by Waylon Jennings 
 
SWEETHEART POSITION (Ausgangsposition) 
Der Herr steht links, die Dame rechts,  
die Dame hält die Hände hoch, die der Herr von hinten greift 
 
CROSSED SKATER POSITION 
Der Herr steht links, die Dame rechts, die rechten Hände befinden sich vor der Hüfte der Dame, 
die linken Hände (linker Unterarm über rechtem Unterarm) befinden sich vor der Hüfte des Herrn 
 
WALTZ BALANCE STEP FORWARD, BACK, FORWARD, BACK 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den linken Fuß nach vorn stellen 
2 den rechten Fuß nach vorn stellen 
3 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, Gewicht auf links verlagern 
4 den rechten Fuß nach hinten stellen 
5 den linken Fuß nach hinten stellen 
6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, Gewicht auf rechts verlagern 
7-12 Counts 1 bis 6 wdh. 
 
WALTZ BALANCE STEP WITH ¼ TURN LEFT; BACK WALTZ/½ TURN RIGHT; 
FORWARD WALTZ/½  TURN LEFT; BACK WALTZ/FULL TURN RIGHT 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den linken Fuß (der Herr weit) nach links in L-Position stellen und ¼ Drehung links herum ausführen, 
 dabei den rechten Arm über den Kopf der Dame hinweg führen und die Crossed Skater Position 

einnehmen (bei den Drehungen werden die Arme gehoben, die Hände bleiben angefasst) 
2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
3 den linken Fuß auf der Stelle heben und wieder absetzen, Gewicht auf links verlagern  

(Blickrichtung 9 Uhr) 
 
 der Herr 
4 den rechten Fuß nach hinten stellen 
5 den linken Fuß nach hinten stellen 
6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, Gewicht auf rechts verlagern (Blickrichtung 9 Uhr) 
 
 die Dame (in 3 Schritten eine ½ Drehung rechts herum ausführen) 
4 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß  

zur Seite stellen 
5 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß 
 neben den rechten Fuß stellen 
6 den rechten Fuß auf der Stelle heben und wieder absetzen, Gewicht auf rechts verlagern 
 (Blickrichtung 3 Uhr, die Partner stehen einander zugewandt) 
 
 der Herr 
7 den linken Fuß nach vorn stellen 
8 den rechten Fuß nach vorn stellen 
9 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, Gewicht auf links verlagern 
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Ritas Waltz     - 2 - 
 
 die Dame (in 3 Schritten eine ½ Drehung links herum ausführen) 
7 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß  

zur Seite stellen 
8 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß 
 neben den linken Fuß stellen 
9 den linken Fuß auf der Stelle heben und wieder absetzen, Gewicht auf links verlagern 
 (Blickrichtung 9 Uhr, beide Partner stehen in die gleiche Richtung gewandt) 
 
 der Herr 
10 den rechten Fuß nach hinten stellen 
11 den linken Fuß nach hinten stellen 
12 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, Gewicht auf rechts verlagern 
 
 die Dame (in 3 Schritten eine ganze Drehung rechts herum ausführen 
10 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß  

zur Seite stellen 
11 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß 
 nach vorn stellen 
12 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß neben 
 den linken Fuß stellen (Gewicht auf rechts verlagern). 
 
Beginn von vorn 
 
Bei Beginn der 2. Wand bleibt die Cross Skater Position zunächst beibehalten.  
Die Arme werden wie folgt geführt: 
1-6 s. o. 
7-8 die linken Hände lösen und Arme im großen Bogen nach hinten führen 
9 die linken Hände wieder anfassen 
10-11 die rechten Hände lösen und Arme im großen Bogen nach hinten führen 
12 die rechten Hände wieder anfassen (Sweetheart Position einnehmen). 


