
 

                                         

Gravy Train 
 

Choreographie: Séverine Fillion 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 

Musik: Gravy Train - Kimberly Kelly 
Start: Der Tanz beginnt nach 30 Sekunden nach dem Intro. 

  
Touch, kick diagonal, behind-side-cross r + l 

 
1-2 Re. Fußspitze neben den LF auftippen - RF schräg nach re. vorn kicken 
3+4 RF hinter dem LF kreuzen, LF schritt nach li., RF vor dem LF kreuzen 
5-6 Li. Fußspitze neben den RF auftippen - LF schräg nach li. vorn kicken 
7+8 LF hinter dem RF kreuzen, RF schritt nach re., LF vor dem RF kreuzen 
 

Shuffle diagonal fwd. r + l, out, out, in, in, clap, snap 
 
1+2 RF Schritt schräg re. vorwärts, LF neben den RF absetzen, RF Schritt schräg re. vorwärts 
3+4 LF Schritt schräg li. vorwärts, RF neben den LF absetzen, LF Schritt schräg li. vorwärts 
+5 RF Schritt schräg re. vorwärts, LF kleiner Schritt nach li. 
+6 RF Schritt zurück zur Mitte, LF neben dem RF absetzen 
7-8 Klatschen - mit beiden Händen in Schulterhöhe schnippen 
Restart: Im 5. Durchgang hier abbrechen und von vorn beginnen. 
 

Step, pivot ½ l, kick-ball-change, step, touch back, scoot back, shuffle back 
 
1-2 Schritt nach vorn mit dem RF - ½ Drehung li. herum auf beiden Ballen,  

Gewicht am Ende auf dem LF (6 Uhr) 
3+4 RF nach vorn kicken, RF an den LF heransetzen, Schritt auf der Stelle  
 mit dm LF 
5-6 Schritt nach vorn mit dem RF - li. Fußspitze hinter re. Ferse auftippen 
+ Auf dem RF nach hinten rutschen, dabei LF leicht anheben 
7+8 LF Schritt zurück, RF neben dem LF absetzen, LF Schritt zurück 
 

Coaster step, step, pivot ¼ r, gallop diagonally fwd. 
 
1+2 Schritt nach hinten mit dem RF, LF an den RF heransetzen, kleinen  
 Schritt nach vorn mit dem RF 
3-4 Schritt nach vorn mit dem LF -  ¼  Drehung re. herum auf beiden Ballen,  
 Gewicht am Ende auf dem RF (9 Uhr) 
5+ LF Schritt schräg li. vorwärts, RF neben dem LF absetzen 
6+ LF Schritt schräg li. vorwärts, RF neben dem LF absetzen 
7+ LF Schritt schräg li. vorwärts, RF neben dem LF absetzen 
8 LF Schritt schräg li. vorwärts 
 
 
Tanz beginnt von vorne 

 
Inhaltsangabe, Übersetzung, Rechtschreibung ohne Gewähr! 
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