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Enchantment 
 
 
Choreographie:  Jo Thompson Szymanski 2006-09 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, intermediate line dance 
Musik: Land Of Enchantment von Michael Martin Murphey [108 bpm] 
 Land Of Enchantment von Dean Brothers 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Gesang 
 
Rumba Box 
 
1-2 Schritt nach vorn mit links - Halten 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-6 Schritt zurück mit rechts - Halten 
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 
 
¼ turn l, Rumba box 
 
1-2 Schritt nach schräg links vorn und ¼ Drehung links herum (9 Uhr) - Halten 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-6 Schritt zurück mit rechts - Halten 
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 
 
Step, kick, back, ½ turn l & step, step, ronde, cross, back & ¼ turn l 
 
1-2 Schritt nach vorn mit links - RF flach nach vorn kicken 
3-4 Schritt zurück mit rechts - ½ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr) 
 (Beginne die ½ Drehung mit einer ¼ Drehung auf 3 und einer weiteren auf 4) 
 (Begin the ½ turn with a ¼ turn on count 3, then finish it with an additional ¼ turn on count 4) 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
7 LF im Kreis nach vorn schwingen und über rechten kreuzen, RF etwas anheben 
8 Gewicht zurück auf den rechten Fuß und ¼ Drehung links herum (12 Uhr) 
 
Side, hold, rock r, rock l, side, hold, ¾ turn r 
 
1-2 Schritt nach links mit links – Halten 

(Beginne die ¼ Drehung mit einer 1/8 Drehung auf 8 und einer weiteren auf 1) 
 (Begin the ¼ turn with a 1/8 turn on count 8, then finish it with an additional 1/8 turn on count 1) 
3-4 Gewicht nach rechts auf den RF verlagern - Gewicht nach links auf den LF verlagern 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Halten 
7 ¼ Drehung rechts und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr) 
8 ½ Drehung rechts und Schritt nach vorn mit rechts (9 Uhr) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 

 


