
Vegas Baby! 
 

Choreographie:  Rachael McEnaney-White, Shane McKeever  
& Niels B. Poulsen 

Beschreibung: 48 count, 4 wall, Improver Line Dance 

Musik: Vegas Baby von Si Cranstoun 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 counts mit Einsatz des Gesangs 

 

Step, snap, pivot ½ l, snap 2x 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Schnippen 

3-4 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) - 
Schnippen 

5-8 Wie 1-4 (12 Uhr) 
 

Step, close, step, brush, out, out, in, in (V-steps) 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss nach vorn schwingen 

5-6 Schritt nach schräg links vorn mit links - Kleinen Schritt nach rechts mit rechts 
(Option: nur die Hacken aufsetzen) 

7-8 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit links - Rechten Fuss an linken 
heransetzen 

 

Step, touch, back, kick, behind, side, cross, brush 
 
1-2 Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuss neben linkem auftippen 

3-4 Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts - Linken Fuss nach schräg links vorn 
kicken 

5-6 Linken Fuss hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

7-8 Linken Fuss über rechten kreuzen - Rechten Fuss nach vorn schwingen 
 

Stomp forward-heel bounce-heel bounce, kick, behind, ¼ turn l, walk 2 
 
1&2 Rechten Fuss schräg rechts vorn aufstampfen (Hände zur Seite spreizen) - Rechte 

Hacke heben und senken 

&3-4 Rechte Hacke heben und senken - Gewicht auf den linken Fuss/rechten Fuss nach 
schräg rechts vorn kicken 

5-6 Rechten Fuss hinter linken kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn 
mit links (9 Uhr) 

7-8 2 Schritte nach vorn (r - l) 
 

Touch, heel, cross, clap r + l 
 
1-2 Rechte Fussspitze neben linkem Fuss auftippen (Knie nach innen) - Rechte Hacke 

neben linkem Fuss auftippen (Fussspitze nach aussen) 
3-4 Rechten Fuss über linken kreuzen - Klatschen 

5-6 Linke Fussspitze neben rechtem Fuss auftippen (Knie nach innen) - Linke Hacke 
neben rechtem Fuss auftippen (Fussspitze nach aussen) 

7-8 Linken Fuss über rechten kreuzen – Klatschen 
 
 
 



Vine r with hitch, side-heels bounces 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss hinter rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linkes Knie anheben 
5&6 Schritt nach links mit links (Gewicht auf beiden Ballen) - Beide Hacken heben und 

senken 
&7&8 &6 3x wiederholen (Gewicht am Ende links) 

(Ende: Der Tanz endet hier - Richtung 6 Uhr; zum Schluss 'Rechten Fuss über linken 
kreuzen - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen' - 12 Uhr) 

 

Wiederholung bis zum Ende 
 


