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*Nashville Tennessee Liners*

165. Rufus

Circle Dance mit Partner(wechsel), 32 Counts
„Siamsa“ by Ronan Hardiman

SIDE BY SIDE/OPEN HAND POSITION
der Herr steht  links, die Dame rechts (die Paare tanzen links und rechts herum im Kreis)
der Herr fasst mit seiner rechten Hand die linke Hand der Dame

STEPS FORWARD AND BACK
beide Partner gehen links herum im Kreis die gleichen Schritte
1-4 4 Schritte vorwärts, mit links beginnend: links, rechts, links, rechts

beim 4. Schritt drehen sich die Dame eine ½ Drehung links herum, der Herr eine ½ Drehung
rechts herum (die Hände bei der Drehung lösen, der Herr fasst mit seiner linken Hand die
rechte Hand der Dame)

5-8 4 Schritte rückwärts, mit links beginnend: links, rechts, links, rechts

STEPS FORWARD AND BACK
beide Partner gehen rechts herum im Kreis die gleichen Schritte
1-4 4 Schritte vorwärts, mit links beginnend: links, rechts, links, rechts

beim 4. Schritt drehen sich die Dame eine ½ Drehung rechts herum, der Herr eine ½ Drehung
links herum (die Hände beid er Drehung lösen, der Herr fasst mit seiner rechten Hand die linke
Hand der Dame)

5-8 4 Schritte rückwärts, mit links beginnend: links, rechts, links, rechts

TRIPLE STEPS ON PLACE, SLIDES/FULL TURN LEFT (CHANGE POSITION)
der Herr

1&2 Triple Step nach rechts (in Richtung der Dame): rechts, links, rechts
3&4 Triple Step nach links (zur Ausgangsposition zurück): links, rechts, links
5 den rechten Fuß zur Seite stellen
6 den linken Fuß an den rechten Fuß heran ziehen
7,8 Counts 5 und 6 wdh. (der Herr steht jetzt rechts neben der Dame)

die Dame
1&2 Triple Step nach links (in Richtung des Herrn): links, rechts, links
3&4 Triple Step nach rechts (zur Ausgangsposition zurück): rechts, links, rechts
5-8 in 4 Schritten eine ganze Drehung links herum (vor dem Herrn) ausführen: links, rechts,

links, rechts (die Hände bei der Drehung lösen, danach fasst der Herr mit seiner linken Hand
die rechte Hand der Dame, die Dame steht jetzt links neben dem Herrn)

TRIPLE STEPS ON PLACE, SLIDES LEFT/FULL TURN RIGHT TO THE NEXT PARTNER
der Herr

1&2 Triple Step nach links (in Richtung der Dame): links, rechts, links
3&4 Triple Step nach rechts (zur Ausgangsposition zurück): rechts, links, rechts
5-8 in kleinen Schritte 2 Slides nach links ausführen (zur Position bei Beginn des Tanzes):

den linken Fuß zur Seite stellen, den rechten Fuß an den linken Fuß heran ziehen,
den linken Fuß zur Seite stellen, den rechten Fuß an den linken Fuß heran ziehen
(während sich die Dame dreht, hebt der Herr den linken Arm, danach lösen sich die Hä nde, die
neue Tanzpartnerin steht rechts neben dem Herrn)
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Rufus - 2 -

die Dame
1&2 Triple Step nach rechts (in Richtung des Herrn): rechts, links, rechts
3&4 Triple Step nach links (zur Ausgangsposition zurück): links, rechts, links
5-8 in 4 Schrit ten (unter dem linken Arm des Herrn hindurch) eine ganze Drehung rechts

herum ausführen, dabei nach hinten, zum nächsten Tanzpartner gehen: rechts, links, rechts,
links.

Beginn von vorn (mit dem neuen Partner)


