
As We Waltzed Round The Room 
 

Choreographie: The Highlander 
Beschreibung: 48 count, 4 wall, improver waltz line dance; 0 restarts, 0 tags 

Musik: An Accordion Started to Play von Isla Grant, 
White Summer Dress von Taylor John Williams 

 
 

Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 24 ('Accordion')  
     bzw. 48 ('Summer Dress') Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs 

 
 
 

S1: Step, ½ turn l, close, basic back 2x 
1-2-3  Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts –  

LF an rechten heransetzen (6 Uhr) 
4-5-6  Schritt nach hinten mit re - LF an rechten heransetzen - Schritt auf der Stelle mit rechts 
7-12  Wie 1-6 (12 Uhr) 
 
 
 

S2: Twinkle, cross, side, behind, side, drag l + r 
1-2-3  LF über rechten kreuzen - RFan linken heransetzen - Schritt auf der Stelle mit links 
4-5-6  RFüber linken kreuzen - Schritt nach links mit links - RF hinter linken kreuzen 
7-8-9  Schritt nach links mit links - RF an linken heranziehen [8-9] 
10-11-12 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heranziehen [11-12] 
Hinweis: In der 8. Runde wird die Musik für einige Sekunden langsamer (nur bei 'Accordion'):  
  anpassen; S5 beginnt dann wieder mit den normalen Tempo 
 
 
 

S3: Cross, ⅛ turn l, close, back, ¼ turn l, close, step, ¼ turn l, close, back, ⅛ turn l, 
close 
1-2-3 LF über rechten kreuzen - ⅛ Drehung links herum und RF an linken heransetzen - 

Schritt auf der Stelle mit links (10:30) 
4-5-6 Schritt nach hinten mit rechts - ¼ Drehung links herum und LF an rechten heransetzen 

- Schritt auf der Stelle mit rechts (7:30) 
7-8-9 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung links herum und RF an linken heransetzen - 

Schritt auf der Stelle mit links (4:30) 
10-11-12 Schritt nach hinten mit rechts - ⅛ Drehung links herum und LF an rechten heransetzen 

- Schritt auf der Stelle mit rechts (3 Uhr) 
 
 
 

S4: Step, sweep forward (with 2 touches) l + r, rock forward, back, back, hook, hold 
1-2-3  Schritt nach vorn mit links - RF im Kreis nach vorn schwingen dabei 2x auftippen [2-3] 
4-5-6  Schritt nach vorn mit rechts - LF im Kreis nach vorn schwingen dabei 2x auftippen [5-6] 
7-8-9  Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den RF - Schritt nach hinten mit links 
10-11-12 Schritt nach hinten mit rechts - LF anheben und vor rechtem kreuzen - Halten 
 
 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 
 
 

Quelle: get-in-line.de 

 


