
Honky Tonk Dream (V2) 
 

64 count, Circle, Couple Dance 

 

Choreograph: Marianne Jakob 

 

Music: Doug Adkins - Two Steppin Honky Tonk Dream 

 

Position: Im Kreis, Damen Außen, Gesicht zur Mitte und Herren Innen, 

Gesicht nach außen. 

Haltung: Damen und Herren halten sich an beiden Händen  

Damen beginnen mit rechts, Herren tanzen seitenverkehrt, beginnt mit links   
 

Side-touch- side- Touch, chasse, rock back  

1-2  Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß neben rechten Fuß auftippen 

3-4  Schritt nach links mit links und rechten Fuß neben linken Fuß auftippen 

5&6  Schritt nach rechts mit rechts linken Fuß an rechten Fuß ran setzen und Schritt nach rechts mit  

  rechts    

7-8  Schritt nach hinten mit links – rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 

  rechten Fuß  

 

Side- touch -side- touch, chasse, rock back 

1-2  Schritt nach links mit links und rechten Fuß neben dem linken auftippen 

3-4  Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß neben dem rechten auftippen 

5&6  Schritt nach links mit links rechten Fuß an den linken heransetzen und Schritt nach links  

mit links 

7-8  Schritt nach hinten mit rechts linken Fuß etwas anheben Gewicht zurück auf den linken Fuß 

 Restart in der 3 Runde  

 

Side- behind-side-cross-side-behind-side ¼ r,scuff 

1-2  Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter dem rechten kreuzen 

3-4  Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über den rechten kreuzen 

5-6  Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter dem rechen kreuzen 

7-8  Schritt mit rechts mit einer ¼ Drehung nach rechts linken Fuß über den Boden nach vorne 

  schleifen lassen  

Restart in der 6 Runde die ¼ Drehung durch einen side und den scuff durch einen step ersetzen.   

  

Step, touch, step kick, slow-coaster step, scuff 

1-2  Schritt nach vorn mit links, rechte Fußspitze hinter linke Hacke auftippen  

3-4  Schritt nach hinten mit rechts, linker Fuß nach vorne kicken 

5-6  Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß an linken ran setzten 

7-8  Schritt nach vorne mit links rechten Fuß über den Boden schleifen lassen 

  

Step, lock, step, scuff r + l  

1-2  Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß hinter dem rechten einkreuzen 

3-4  Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß über den Boden schleifen 

5-6  Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß hinter dem linken einkreuzen 

7-8  Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß über den Boden schleifen 

  



  

Rocking chair, step pivot ½, step, hold 

1-2  Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3-4  Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben, Gewicht zurück auf den linken Fuß 

5-6  Schritt nach vorn mit rechts, ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

  links 

Ending: In der letzten Runde nach dem Rocking chair 2 x step turn 

7-8  Schritt nach vorne mit rechts, halten 

 

Rocking chair, step pivot ½, step, step 

1-2  Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3-4  Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten 

  Fuß 

5-6  Schritt nach vorn mit links, ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

  rechts 

7-8  Zwei Schritte nach vorne gehen, links, rechts 

 

Damen: Step ¼ l, kick, step ¼ r, touch, 1/2turn l, ½ turn l, ¼ turn l, touch 

1-2  Schritt mit links und einer ¼ Drehung nach links, einen Kick mit rechts zum Partner  

3-4  Schritt mit rechts und einer ¼ Drehung nach rechts, linken Fuß neben dem rechten auftippen 

5-6  ½ Drehung über die linke Schulter nach links, ½ Drehung über die linke Schulter nach links 

7-8  ¼ Drehung über die linke Schulter nach links, rechten Fuß neben dem linken auftippen 

 

Herren: Step ¼ r kick, step ¼ l touch, step ¼ r, tripple step r,l,r 

1-2  Schritt mit rechts und einer ¼ Drehung nach rechts, einen Kick mit links zum Partner 

3-4  Schritt mit links und einer ¼ Drehung nach links, rechten Fuß neben dem linken auftippen 

5-6  Schritt nach rechts und einer ¼ Drehung nach recht, linken Fuß neben dem rechten absetzten 

7-8  auf der Stelle gehen mit rechts, linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen. 
 

Start again and have fun 

 


