
Oul Rig -A - Doo 
2 Wall Line Dance Beginner/Intermediate 32 Counts 
Choreography: John Wilson 
Music: „Irish Medley” by Dixie Chicks 
Der Tanz beginnt mit den Worten „ I am a little beggar man“ 
Das Tempo wechselt nach der 7. Runde, hier 1 Count Pause bevor man der Tanz weiter tanzt 
 
 
Back mambo step, step, ½ turn heel bounces x 2 
1&2 RF nach hinten, mit dem LF einen Schritt am Platz, RF vorstellen 
3&4 LF einen Schritt vor auf den Fußballen eine ½ Drehung rechts herum dabei 2x die 
Hacken anheben 
5&6 RF nach hinten, mit dem LF einen Schritt am Platz, RF vorstellen 
7&8 LF einen Schritt vor, auf den Fußballen eine ½ Drehung rechts herum dabei 2x die 
Hacken anheben 
 
¼ Turn right shuffle, ½ turn shuffle, back coaster step, rock and cross 
1&2 RF mit einer ¼ Drehung nach rechts stellen, LF an den RF heran, RF vorstellen 
3&4 LF mit einer ¼ Drehung nach rechts stellen, RF neben den LF stellen, LF mit einer 
¼ Drehung nach R. hinter stellen 
5&6 RF einen Schritt nach hinten, LF neben den RF stellen, RF einen Schritt vor 
7&8 LF zur linken Seite, Gewicht auf links, Gewicht wieder zurück auf den RF, LF vor 
den RF stellen 
 
Stomps 2 x, behind side cross; left side shuffle, ¼ turn coaster 
1–2 mit dem RF 2x zur rechten Seite aufstampfen 
3&4 RF hinter den LF stellen, LF einen Schritt zur linken Seite, RF vor den LF stellen 
5&6 Cha Cha zur linken Seite mit links beginnend (links, rechts, links) 
7&8 RF mit einer ¼ Drehung nach rechts nach hinten stellen, LF neben den RF stellen, 
RF einen Schritt vor 
 
Step, step, ½ turn, coaster step, ankle johns x 4 
1–2 LF einen Schritt vor, RF einen Schritt vor, dabei gleich auf dem rechten Fußballen 
eine ½ Drehung nach links ausführen 
3&4 LF einen Schritt nach hinten, RF neben den LF stellen, LF einen Schritt vor 
&5&6 auf dem LF einen kleinen Hüpfer ausführen, den RF hinter den LF stellen, 
auf dem RF einen kleinen Hüpfer ausführen, den LF hinter den RF stellen 
&7&8 wie &5&6 
 
Repeat 


