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Beer On The Table   32 count            intermediate 
   
Choreographie :    A. J. Scott Herbert 
 

Musik:      Beer On The Table    Josh Thompson  
 
 

2 x HEEL SWITCHES & CLAPS   
 
1 & 2 rechte Ferse vorn aufsetzen, RF an linken heransetzen, linke Ferse vorn aufsetzen 
&3&4 LF an rechten heransetzen, rechte Ferse vorn aufsetzen und 2 x klatschen 
&5&6 RF an linken heransetzen, li. Ferse vorn aufsetzen, LF an rechten heransetzen, re.Ferse vorn aufsetzen, 
&7&8 RF an linken heransetzen, linke Ferse vorn aufsetzen und 2 x klatschen 
 
 
LEFT VINE, COASTER STEP, 2 x PIVOT ½ LEFT  
 
1 – 2 linken Fuß zur Seite setzen, rechten Fuß hinter linken einkreuzen 
3 & 4 linken Fuß nach schräg hinten setzen, rechten Fuß neben linkem aufsetzen, Schritt mit links nach vorn 
5 -  6 Schritt mit rechts nach vorn, ½-Drehung linksherum (Gewicht am Ende auf linkem Fuß) 
7 -  8  Schritt mit rechts nach vorn, ½-Drehung linksherum (Gewicht am Ende auf linkem Fuß) 
 
 
RIGHT ¼ TURN VINE, 2 x SKATES, STOMP, KICK 
 
1 -  2 Schritt mit rechts nach rechts, linken Fuß hinter rechtem einkreuzen 
3 -  4 ¼-Drehung rechtsherum, dabei Schritt mit rechts nach vorn, Schritt mit links nach vorn 
5 -  6 Schritt mit rechts nach schräg vorn, dabei rechten Fuß über den Boden schleifen wie beim Eislaufen,  

Schritt mit links nach schräg vorn, dabei linken Fuß über den Boden schleifen wie beim Eislaufen 
7 -  8 rechten Fuß neben linkem aufstampfen (Gewicht am Ende auf linkem Fuß), rechten Fuß nach vorn kicken 
 
BEHIND, SIDE, CROSS SHUFFLE, LEFT ROCK, LEFT ½ TURN CHASSÉ 
 
1 -  2 rechten Fuß hinter linkem einkreuzen, Schritt mit links nach links 
3 & 4 rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß an rechten heranziehen, Schritt mit rechts nach links 
5 -  6 Schritt mit links nach links, Gewicht auf linken Fuß verlagern, Gewicht zurück auf rechtes Bein 
7 & 8 Schritt mit links nach links, dabei ¼-Drehung linksherum, rechten Fuß an linken heransetzen, Schritt mit  

links nach vorn, dabei ¼-Drehung linksherum 
 
 
 
Tanz beginnt wieder von vorne – bitte lächeln ! 

 


