
Train Swing 
 

Choreographie: Niels Poulsen 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner line dance  

Musik: Lover Please von Billy Swan 
 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen  
 
 
 

S1: Rock side, shuffle across, ¼ turn r, ¼ turn r, chassé l 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Gewicht zurück auf den LF 
3&4 RF weit über linken kreuzen - Kleinen Schritt nach li mit li und RF weit über linken kreuzen 
5-6 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links -     
 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 
7&8 Schritt nach links mit links - RF an linken heransetzen und Schritt nach links mit links 
 
 
 

S2: Rock back, kick-ball-cross 2x, rock side turning ¼ l 
1-2 Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den LF 
3&4 RF nach vorn kicken - RF an linken heransetzen und LF etwas über rechten kreuzen 
5&6 Wie 3&4 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - ¼ Drehung links herum und Gewicht zurück auf den LF (3 Uhr) 
 
 
 

S3: Cross, point r + l, jazz box with cross 
1-2 RF über linken kreuzen - Linke Fußspitze links auftippen 
3-4 LF über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
5-6 RF über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - LF über rechten kreuzen 
 
 
 

S4: Step, close-knee pops/clap 2x r + l 
1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - LF an rechten heransetzen 
&3 Beide Hacken heben und wieder senken/klatschen 
&4 Beide Hacken heben und wieder senken/klatschen (Gewicht am Ende rechts) 
5-6 Schritt nach schräg links vorn mit links - RF an linken heransetzen 
&7 Beide Hacken heben und wieder senken/klatschen 
&8 Beide Hacken heben und wieder senken/klatschen (Gewicht am Ende links) 
 
('1-2' und '5-6' Fun styling: Hände von vorn nach hinten und wieder von hinten nach vorn an den 
Hüften vorbei streifen) 
 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
 
Quelle: get-in-line.de 


