
Highway Heroes  
 

64 count, 4 wall, beginner  

 

Choreograph: Marianne Jakob 

 

Music: Heroes of the lost Highway von Doug Adkins 

              

Der Tanz beginnt nach 16 Counts 

Diagonal steps forward with tap, diagonal steps back with tap 

1-2  Rechte Fuß schräg rechts nach vorne, linken Fuß heransetzten 

3-4  Rechte Fuß schräg rechts nach vorne, linken Fuß neben rechten auftippen 

5-6  linken Fuß schräg links nach hinten, rechten Fuß an linken heransetzen 

7-8  linken Fuß schräg links nach hinten, rechten Fuß neben linken auftippen  

  

Vine R, scuff, vine L turning ¼ l, scuff 

1-2       Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß hinter rechtem kreuzen  

3-4  Schritt nach rechts mit rechts, linker Fuß mit der Ferse über den Boden streifen 

5-6       Schritt nach links mit links, rechten Fuß hinter linken kreuzen 

7-8       Schritt mit links und einer ¼ Drehung nach links rechten Fuß mit der   

            Ferse über den Boden streifen 

 

Jazz Box with Toe Struts  

1-2       Rechten Fuß über linken kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 

3-4       Schritt nach hinten mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 

5-6       Schritt nach rechts mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 

7-8       Linken Fuß an rechten heransetzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 

 

Rocking Chair R, side, behind, side, cross  

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 rechts mit rechts, linken Fuß hinter rechten kreuzen 

7-8      Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß über rechten kreuzen 

              Restart in der 4 und in der 7 Runde nach 32 Counts 

  



½ Monterey turn, kick back R+L 

1-2  Rechten Fuß tippt nach rechts und ½ Rechtsdrehung  

3-4  Rechten Fuß neben linken Fuß abstellen, linker Fuß tippt nach links, linken 

Fuß neben rechten Fuß abstellen 

5-6  Rechten Fuß nach vorn kicken - Schritt nach hinten mit rechts 

7-8 Linken Fuß nach vorn kicken - Schritt nach hinten mit links 

 

Swivels, clap R+L 

1-2 Beide Hacken nach rechts drehen - Beide Fußspitzen nach rechts drehen 

3-4 Beide Hacken nach rechts drehen - Klatschen 

5-6 Beide Hacken nach links drehen - Beide Fußspitzen nach links drehen 

7-8 Beide Hacken nach links drehen (Gewicht am Ende links) - Klatschen 

  

Steps pivot ½ L, step, hold, ¼ turn r, ½ turn r, hold  

1-2  Schritt nach vorn mit rechts, ½ Drehung links herum auf beiden Ballen 

3-4 Schritt nach vorne mit rechts, halten  

5-6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links ½ Drehung rechts herum 

7-8  linken Fuß an rechten ran, halten 

 

Side, close, cross, hold, R+L  

1-2      Schritt nach rechts mit rechts, linken an rechten heransetzten  

3-4      Rechten über linken kreuzen, halten 

5-6      Schritt nach links mit links, rechten an linken heransetzten 

7-8      linken über rechten kreuzen, halten  
 

Start again and have fun 


