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

Seminole Wind 

Choreographed by Iconnu 

 

Description:  32 Counts, Circle, Beginner 

Musik:  Seminole Wind by John Anderson 

 

 
 
Hinweis: 
Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
 
Toe fan 2x, heel steps 
1-2 Rechte Fußspitze nach rechts drehen - Rechte Fußspitze wieder gerade drehen 
3-4 Wie 1-2 
5-6 Schritt nach schräg rechts vorn auf die rechte Hacke - Schritt nach schräg links vorn auf die  

linke Hacke (schulterbreit auseinander) 
7-8 Schritt nach hinten in die Ausgangsposition mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
 
Step, touch/clap, back, touch/clap, side, touch/clap r + l 
1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen und  

klatschen 
3-4 Schritt nach schräg links hinten mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen und klatschen 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen und klatschen 
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen und klatschen 
 
Vine r turning ¼ r with hitch, step, ½ turn r/hitch, step, ½ turn r/hitch 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) - Linkes Knie anheben 
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum und rechtes Knie anheben (9 Uhr) 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und linkes Knie anheben (3 Uhr) 
 
Walk 2, scoot 2, step, ¼ turn l, side, close 
1-2 2 Schritte nach vorn (l - r) 
3-4 Linkes Knie anheben und auf dem rechten Ballen 2x nach vorn rutschen 
5-6 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung links herum und rechten Fuß an linken heransetzen  

(12 Uhr) 
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
 


