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www.saloon-sweepers.de Viel Spass wünschen Kerstin und Gerhard!  

Earthquake 

Choreographed by Unknown 

 

Description:  34 Counts, Beginner, 4 Wall 

Music:   Earthquake by Ronnie Milsap 
 

 

Cross, Stomp 
1 – 2 mit rechts vor links überkreuzen, dabei kräftig aufstampfen - links  

belasten 
3 – 4 rechts neben links stellen - Hold 
5 – 6 mit links vor rechts überkreuzen, dabei kräftig aufstampfen - rechts  

belasten 
7 – 8 links neben rechts stellen - Hold 
 
Heel Tabs 
1  rechten Absatz vorne rechts antippen (heel touch) 
2  rechten Fuß wieder zurück (toe touch) 
3 – 4  1-2 wiederholen 
 
Step, Touch, Point, Step, Point, Step 
1 mit rechts einen kleinen Schritt vor 
2 mit links neben rechts antippen, Clap 
3 mit linker Fußspitze nach links tippen 
4 linken Fuß an rechten stellen und belasten, Clap 
5 mit rechter Fußspitze nach rechts tippen 
6 rechten Fuß an linken stellen und beide Füße belasten, Clap 
 
Swivels 
1 – 2 beide Absätze nach links - beide Absätze zur Mitte 
3 – 4 beide Absätze nach rechts - beide Absätze zur Mitte 
 
Shimmy Shakes 
1 & 2  mit rechts einen kleinen Schritt vor, dabei mit der Hüfte ebenfalls nach  

vorne „bumpen“, Hüfte nach links rück „bumpen, mit der Hüfte nach 
rechts vorne „bumpen“ 

3 – 4 linken Fuß an rechten stellen - Hold & Clap 
5 & 6 mit links einen kleinen Schritt vor, dabei mit der Hüfte ebenfalls nach  

vorne „bumpen“, Hüfte nach rechts rück „bumpen“, mit der Hüfte nach 
links vorne „bumpen“ 

7 - 8 rechten Fuß an linken stellen - Hold & Clap 
 
Backward, ¼ Turn 
1 mit rechts einen kleinen Schritt zurück 
2 mit links einen kleinen Schritt zurück 
3 mit rechts einen kleinen Schritt zurück, dabei ¼ Drehung nach rechts 
4 links neben rechts stellen und belasten 
 
Der Tanz ist zu Ende und beginnt wieder von vorne 


