
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

516. Alligator Shuffle 

 
Circle Dance, 32 Counts 

“Jumpin the jetty” by Coastline 

Choreografie: Dan Albro 
 

SIDE BY SIDE POSITION 

Der Herr steht links (im Innenkreis), die Dame rechts, die Paare tanzen links herum im Kreis. 

Der Herr hält mit seiner rechten Hand die linke Hand der Dame. 

 

2 x SHUFFLES FORWARD, ½ SHUFFLE TURN LEFT/RIGHT, BACK SHUFFLE 

 der Herr 

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

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

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

 (die Partner drehen sich voneinander weg, dabei die Hände lösen, Blickrichtung des Herrn nach innen) 

& 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 

 (der Herr steht jetzt rechts neben der Dame im Innenkreis, die linke Hand des Herrn fasst die rechte Hand  

 der Dame, Blickrichtung entgegen der Tanzrichtung) 

7&8 Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links 

 

 die Dame 

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

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

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 

7&8 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts 

 

BACK ROCK STEP, STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN LEFT, ROCKING CHAIR 

 der Herr 

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

2 den linken Fuß nach vorn stellen 

3 den rechten Fuß nach vorn stellen 

4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (die Hände lösen, die Partner drehen sich 

zueinander, Gewicht auf links verlagern, die Partner stehen danach wieder in der Ausgangsposition) 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

6 den linken Fuß wieder absetzen 

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

8 den linken Fuß wieder absetzen 

 

 die Dame 

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

2 den rechten Fuß nach vorn stellen 

3 den linken Fuß nach vorn stellen 

4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern) 

5 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

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

8 den rechten Fuß wieder absetzen 

 

 

 

 

 

 



 

Alligator Shuffle    - 2 - 

 

STEP FORWARD-LOCK-STEP FORWARD, BRUSH, STEP FORWARD-LOCK-STEP FORWARD, BRUSH 

 der Herr 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2 das linke Bein gekreuzt hinter das rechte Bein ziehen 

3 den rechten Fuß nach vorn stellen 

4 Brusch mit dem linken Fuß 

5 den linken Fuß nach vorn stellen 

6 das rechte Bein gekreuzt hinter das linke Bein ziehen 

7 den linken Fuß nach vorn stellen 

8 Brush mit dem rechten Fuß 

 

 die Dame 

1 den linken Fuß nach vorn stellen 

2 das rechte Bein gekreuzt hinter das linke Bein ziehen 

3 den linken Fuß nach vorn stellen 

4 Brush mit dem rechten Fuß 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 das linke Bein gekreuzt hinter das rechte Bein ziehen 

7 den rechten Fuß nach vorn stellen 

8 Brusch mit dem linken Fuß 

 

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

 (der Herr wechselt hinter der Dame nach rechts, die Dame wechselt vor dem Herrn nach links) 

 der Herr 

1&2 Shuffle-Schritt (etwas bogenförmig) nach rechts: rechts, links rechts (dabei die Hände lösen, der Herr steht  

 jetzt rechts neben der Dame im Außenkreis, die linke Hand des Herrn hält die rechte Hand der Dame) 

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

4 den rechten Fuß wieder absetzen 

 (der Herr wechselt vor der Dame nach links, die Dame wechselt hinter dem Herrn nach rechts) 

5&6 Shuffle-Schritt (etwas bogenförmig) nach links: links, rechts, links (dabei die Hände lösen, 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 

 

 die Dame 

1&2 Shuffle-Schritt (etwas bogenförmig) nach links: links, rechts, links 

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

4 den linken Fuß wieder absetzen 

5&6 Shuffle-Schritt (etwas bogenförmig) nach rechts: rechts, links, rechts 

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

8 den rechten Fuß wieder absetzen 

 

Beginn von vorn 


