
Dog & Bone 
Choreograph:  Kate Sala 

Count´s: 32, Wall: 4, beginner/intermediate 

Musikrichtung: 

Music/Interpret: 
How a Cowgirl Says Goodbye von Tracy Lawrence 

 

 

  

Hinweis: Start after a 16 count intro, counting from the first heavy beat, starting on the words "first 
sunlight" 

  Walk 2, step-touch behind-back-kick-coaster step, step-touch behind-back-kick 

1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 

3& Schritt nach vorn mit rechts und linke Fußspitze hinten auftippen 

4& Schritt zurück mit links und rechten Fuß nach vorn kicken 

5&6 Schritt zurück mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 
rechts 

7& Schritt nach vorn mit links und rechte Fußspitze hinten auftippen 

8& Schritt zurück mit rechts und linken Fuß nach vorn kicken 

    

  Coaster step, shuffle forward, Mambo step, side-together-step 

1&2 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit 
link 

3&4 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

5&6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
und Schritt zurück mit links 

7&8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit 
rechts 

    

  Mambo step turning 1/4 l, cross, site, sailor shffle turning 1/2 r, side rock-cross 

1&2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß, 
¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (9 Uhr) 

3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 

5&6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt zurück mit rechts - ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach 
links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß (3 Uhr) 

7&8 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
und linken Fuß über rechten kreuzen 

  (Restart: In der 4. Runde - Richtung 12 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 

    

  Sway r+l, sailer shuffle tuerning 1/2 r hell-ball-step, Mambo forward turning 1/2 l 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts und Hüften nach rechts schwingen - Hüften nach links schwingen 

3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt zurück mit rechts - ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach 
links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß (9 Uhr) 

5&6 Linke Hacke vorn auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit 
rechts 

7&8 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß, 
½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr) 

 


