
*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

511. Can You See The Satellites 

 

Circle-Dance, 32 Counts 

“Satellites” by September 

Choreografie: Romy Großer 
 

OPEN-HAND- POSITION 

Die Herren stehen im Innenkreis, die Damen im Außenkreis, einander zugewandt und fassen sich an den Händen. 

Die Paare tanzen links herum im Kreis. 

 

SHUFFLE LEFT/RIGHT, BACK ROCK STEP, SHUFFLE RIGHT/LEFT, BACK ROCK STEP 

 der Herr 

1&2 Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 

3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

 (dabei die rechte Hand lösen)  

4 den linken Fuß wieder absetzen 

5&6 Schuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 

7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

 (dabei die linke Hand lösen)  

8 den rechten Fuß wieder absetzen 

 

 die Dame 

1&2 Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 

3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

 (dabei die linke Hand lösen) 

4 den rechten Fuß wieder absetzen 

5&6 Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 

7 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

 (dabei die rechte Hand lösen) 

8 den linken Fuß wieder absetzen 

 

½ SHUFFLE (FORWARD) TURN RIGHT/LEFT, BACK ROCK STEP,  

½ SHUFFLE (FORWARD) TURN LEFT/RIGHT , BACK ROCK STEP 

 die Partner tanzen links aneinander vorbei unter den erhobenen Händen hindurch 

 (die rechte Hand des Herrn und die linke Hand der Dame bleiben angefasst, die anderen Hände lösen) 

 der Herr 

1 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

2 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten stellen 

 (die Herren stehen jetzt im Außenkreis mit Blick nach innen) 

3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

4 den linken Fuß wieder absetzen 

5 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

6 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 

 (die Partner stehen wieder in der Ausgangsposition) 

7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

8 den rechten Fuß wieder absetzen 

 

 die Dame 

1 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

2 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 

 (die Damen stehen jetzt im Innenkreis mit Blick nach außen) 

3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

4 den rechten Fuß wieder absetzen 
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5 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

6 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten stellen 

 (die Partner stehen wieder in der Ausgangsposition) 

7 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

8 den linken Fuß wieder absetzen 

 

RESTART: 

im 2. und 6. Tanzdurchlauf hier abbrechen und von vorn beginnen 

 

DIAGONAL KICKS, COASTER STEP, DIAGONAL KICKS, COASTER STEP 

 der Herr 

1,2 mit dem linken Fuß zweimal diagonal nach links vorn kicken 

3 den linken Fuß nach hinten stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

4 den linken Fuß nach vorn stellen 

5,6 mit dem rechten Fuß zweimal diagonal nach rechts vorn kicken 

7 den rechten Fuß nach hinten stellen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

8 den rechten Fuß nach vorn stellen 

 

 die Dame 

1,2 mit dem rechten Fuß zweimal diagonal nach rechts vorn kicken 

3 den rechten Fuß nach hinten stellen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4 den rechten Fuß nach vorn stellen 

5,6 mit dem linken Fuß zweimal diagonal nach links vorn kicken 

7 den linken Fuß nach hinten stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 den linken Fuß nach vorn stellen 

 

¼  TURN LEFT/RIGHT SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE FORWARD,  

½ TURN RIGHT/LEFT, ½ TURN RIGHT/LEFT, ¼ TURN RIGHT, CLOSE 

 der Herr 

1&2 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und Shuffle-Schritt vorwärts: 

 links, rechts, links 

 (dabei die äußeren Hände lösen, die inneren Hände bleiben angefasst, die Partner tanzen jetzt  

 nebeneinander) 

3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

5 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum (der Dame zugewandt) ausführen und den 

 linken Fuß nach hinten stellen (Blickrichtung entgegen der Tanzrichtung) 

6 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn stellen 

 (Blickrichtung in Tanzrichtung) 

7 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen  

 (die Partner stehen jetzt wieder in der Ausgangsposition) 

8 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen  

 

 die Dame 

1&2 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt vorwärts: 

 rechts, links, rechts 

3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 

5 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum (dem Herrn zugewandt) ausführen und den 

 rechten Fuß nach hinten stellen  

6 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen 

7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen  

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen             

             Beginn von vorn 


