
 

 

 
Teil A 
 
Sailor Steps 
1-2-3 RF hinter dem LF kreuzen, LF Schritt nach links, kleinen Schritt mit RF nach rechts 

4-5-6 LF hinter dem RF kreuzen, RF Schritt nach rechts, kleinen Schritt mit LF nach links 
 
Shuffle full turn right 

1-2-3 ¼ Drehung nach rechts und Schritt mit rechts nach vorn, LF heransetzen, Schritt mit rechts nach vorn 
4-5-6 ¼ Drehung nach rechts und Schritt mit links nach vorn, RF heransetzen, Schritt mit links nach vorn 
1-6 Die ersten sechs Schritte wiederholen 
 
Twinkle forward, ½ turn back twinkle 

1-2-3 Schritt mit rechts nach vorn, LF neben RF heransetzen, Schritt mit RF am Platz 

4-5-6 ½ Drehung rechts herum und Schritt mit LF nach hinten, Schritt mit RF nach vorn, LF neben RF heransetzen 
 
Teil B 
 
Heel switches, hold, heel switches, walk twice 
1-2 rechte Ferse schräg vorn auftippen, halten 

&3-4 RF neben LF absetzen, linke Ferse schräg vorn auftippen, halten 

&5 LF neben RF absetzen, rechte Ferse schräg vorn auftippen 

&6 RF neben LF absetzen, linke Ferse schräg vorn auftippen 

&7-8 LF neben RF absetzen, zwei Schritte vorwärts (r - l) 
 
¾ turn right, heel, full turn left 

1-2 Schritt mit rechts nach vorn, ¼ Drehung nach rechts und Schritt mit links zur Seite 

3-4 ½  Drehung nach rechts und Schritt mit RF nach rechts, linke Ferse schräg vorn auftippen 

5-6 ¼ Drehung nach links und Schritt mit LF nach vorn, ¼ Drehung nach links und Schritt mit RF zur Seite 

7-8 ½ Drehung nach links und Schritt mit LF zur Seite, RF neben LF auftippen 
 
Kick-ball-change 2x, stomp side, hold, stomp side, hold 

1&2 mit RF nach vorn kicken, RF neben LF belasten, LF neben RF belasten 

3&4 mit RF nach vorn kicken, RF neben LF belasten, LF neben RF belasten 

5-6 mit RF nach rechts aufstampfen, halten 

7-8 mit LF nach links aufstampfen, halten 
 
 

THE BLACK PEARL 
Choreographie: Tom Dvorak 

Beschreibung: Phrased, intermediate line dance 

Musik: The Black Pearl (Dave Darell Radio Edit) von Scotty 

Abfolge: 42-count intro, AAAA, B bis zum Schluß 



 

Walk back 2x, out-out, back rock, scuff, hitch, stomp, stomp 

1-2 Zwei Schritte nach hinten (r – l) 

&3 Schritt mit RF nach rechts, Schritt mit LF nach links 

4-5 Schritt mit RF nach hinten, Gewicht nach vorn auf LF 

6 RF nach vorn schwingen, dabei Hacke über den Boden streifen, rechtes Knie anheben 

7-8 RF neben LF aufstampfen, LF neben RF aufstampfen 
 
 


