
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

426. Dueling Dancers 
 

1 Wall Opposite-Line-Dance, 32 Counts 

“Dueling Banjos” by Buck Owens & Roy Clark 

Choreographie: Christophe Lacourt 

 

AUFSTELLUNG 

Die Tänzer stehen sich in 2 Reihen gegenüber (bei jeweils gleicher Personenanzahl eine Reihe Damen, eine  

Reihe Herren). Es tanzt jeweils nur eine Reihe (bei Aufteilung Damen-/Herrenreihe zuerst die Damen), den 

letzten Tanzdurchlauf tanzen alle gemeinsam. Beim letzten Count zeigen die Tanzenden mit dem Zeigefinger auf 

den Tänzer gegenüber mit dem Wort „you“, wonach die Reihe gegenüber den nächsten Tanzdurchlauf beginnt. 

 

4 x HEEL SWITCHES, 2 x VAUDEVILLE STEPS (CROSS-BACK-HEEL&) 

1 mit dem rechten Hacken etwas diagonal nach rechts vorn tippen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

2 mit dem linken Hacken etwas diagonal nach links vorn tippen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

3 mit dem rechten Hacken etwas diagonal nach rechts vorn tippen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

4 mit dem linken Hacken etwas diagonal nach links vorn tippen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

& den linken Fuß etwas diagonal nach links hinten stellen 

6 mit dem rechten Hacken etwas diagonal nach rechts vorn tippen 

& den rechten Fuß etwas nach hinten stellen  

7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

& den rechten Fuß etwas diagonal nach rechts hinten stellen 

8 mit dem linken Hacken etwas diagonal nach links vorn tippen (Blickrichtung zur Reihe gegenüber) 

 

CLOSE, 2 x STOMP, TRIPLE CLAP THIGH, STEP ½ PIVOT TURN LEFT, TRIPLE STOMP 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

1,2 zweimal mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen (Gewicht bleibt links) 

3 mit der rechten Hand leicht auf den rechten Oberschenkel schlagen 

& mit der linken Hand leicht auf den linken Oberschenkel schlagen 

4 mit der rechten Hand leicht auf den rechten Oberschenkel schlagen 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern, 

 die Tänzer stehen mit dem Rücken zur Reihe gegenüber) 

7&8 dreimal auf der Stelle stampfen: rechts, links, rechts (Gewicht bleibt links) 

 

OUT-OUT, HOLD WITH CLAP, TOGETHER, HOLD WITH CLAP, 2 x KICK, KICK BALL CHANGE 

& den rechten Fuß etwas zur Seite stellen 

1 den linken Fuß etwas zur Seite stellen (die Füße stehen schulterbreit auseinander) 

2 einen Count halten und in die Hände klatschen 

& den rechten Fuß zur Mitte zurück stellen 

3 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4 einen Count halten und in die Hände klatschen 

5,6 zweimal mit dem rechten Fuß nach vorn kicken 

7 mit dem rechten Fuß nach vorn kicken 

& den rechten Fuß über den Ballen abrollen 

8 den linken Fuß etwas heben und wieder absetzen 

 

 

 

 



 

Dueling Dancers    - 2 - 

 

3 x HEEL SWITCHES, HOLD WITH CLAP, STEP ½ PIVOT TURN LEFT, STOMP, HOLD 

1 mit dem rechten Hacken etwas diagonal nach rechts vorn tippen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

2 mit dem linken Hacken etwas diagonal nach links vorn tippen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

3 mit dem rechten Hacken etwas diagonal nach rechts vorn tippen 

4 einen Count halten und in die Hände klatschen 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern,  

 die Tänzerreihen stehen sich wieder gegenüber,) 

7 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen 

8 einen Count halten, dabei mit dem Zeigefinger auf den gegenüber stehenden Tänzer zeigen und ihn 

 mit „you“ zum nächsten Tanzdurchlauf auffordern. 

 

Beginn von vorn 

 


