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303. Up Country 

 

4 Wall Line Dance, 64 Counts 

“Let’s put the western back in the country” by Joni Harms 

“When the wrong one loves you right” by Wade Hayes 

Choreografie: Robbie Mc Gowan Hickie 

 

MAMBO ROCK STEP FORWARD, STEP LOCK STEP BACK, FULL TURN RIGHT,  

COASTER STEP 

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

& den linken Fuß wieder absetzen 

2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

3&4  den linken Fuß nach hinten stellen, das rechte Bein gekreuzt vor das linke Bein ziehen und  

 den linken Fuß nach hinten stellen  

5  auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach 

vorn stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

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

 hinten stellen (Blickrichtung 12 Uhr, anstelle der Drehung können auch 2 Schritte rückwärts 

 ausgeführt werden: rechts, links) 

7&8 den rechten Fuß nach hinten stellen, den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen und den 

rechten Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

STEPS FORWARD, (MAMBO) SIDE ROCK CROSS, SIDE STEP, TOGETHER, SHUFFLE 

RIGHT 

1,2  2 Schritte vorwärts: links, rechts 

3  den linken Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

& den rechten Fuß wieder absetzen 

4 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

5,6  den rechten Fuß weit zur Seite stellen, den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

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

 

(MAMBO) CROSS ROCK STEP ¼ TURN LEFT, ½ TURN LEFT BACK STEPS,  

½ SHUFFLE TURN RIGHT, ½ PIVOT TURN RIGHT 

1 den linken Fuß diagonal nach rechts vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten  

 Fuß etwas heben  

& den rechten Fuß wieder absetzen 

2 den linken Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung links herum ausführen  

 (Blickrichtung 9 Uhr) 

3  auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach  

 hinten stellen (Blickrichtung 3 Uhr) 

4 den linken Fuß nach hinten stellen 

5   den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen  

 (Blickrichtung 6 Uhr)  

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

6      den rechten Fuß in L-Position stellen und ¼ Drehung rechts herum ausführen  

   (Blickrichtung 9 Uhr) 

7  den linken Fuß nach vorn stellen 

8  auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 3 Uhr) 

 

 

 

 

 

 



 

Up Country     - 2 – 

 

 

(MAMBO) SIDE ROCK CROSS LEFT AND RIGHT, SIDE STEP LEFT, TOGETHER,  

SHUFFLE FORWARD 

1  den linken Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben  

& den rechten Fuß wieder absetzen 

2 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

3  den rechten Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

& den linken Fuß wieder absetzen 

4 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

5,6  den linken Fuß weit zur Seite stellen, den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

7&8  Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links (Blickrichtung 3 Uhr). 

 

Beginn von vorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


