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Beschreibung: 32 count, 4 Wall beginner/improver rhumba  

Musik:  Ticket to Heaven  von   Mark Knopfler & Dire Straits 

Choreographie: Rob Fowler [November 2005] 
 
Start nach 16 Takten 

Step forward right, hold, step turn ½ r, step forward left, hold, right side 
together 

1-2 Mit Rechts ein Schritt vor, halten 
3-4 Mit Links ein Schritt vor, ½ Drehung rechts herum (Gewicht am Ende auf Rechts) 
5-6  Mit Links ein Schritt vor, halten 
7-8 Mir Rechts ein Schritt nach rechts, Links an Rechts heranstellen 

Step forward right, hold, step left side, together, step back left, hold, right 
side, left together 

1-2 Mit Rechts ein Schritt vor, halten 
3-4 Mit Links ein Schritt nach links, Rechts an Links heranstellen 
5-6 Mit Links ein Schritt zurück, halten 
7-8 Mit Rechts ein Schritt nach rechts, Links an Rechts heranstellen 

¼ turn right onto right, hold, step turn ½ right onto right, ½ turn right, 
back onto left, sweep right, step right behind left, left side 

1-2 Mit Rechts ein Schritt nach rechts und dabei ¼ Drehung nach rechts, halten 
3-4 Mit Links ein Schritt vor, ½ Drehung rechts herum (Gewicht am Ende auf Rechts) 
5-6 ½ Drehung rechts herum am rechten Ballen & Schritt zurück mit Links, mit Rechts in 

einem großen Bogen nach hinten über den Boden schleifen 
7-8 Rechts hinter Links kreuzen, mit Links ein Schritt nach links 

Cross, sweep, cross, side, behind, sweep, behind, side 

1-2 Rechts vor Links kreuzen, mit Links in einem großen Bogen nach vorn über den Boden 
schleifen 

3-4 Links vor Rechts kreuzen, mit Rechts ein Schritt nach rechts 
5-6 Links hinter Rechts kreuzen, mit Rechts in einem großen Bogen nach hinten über den 

Boden schleifen 
7-8 Rechts hinter Links kreuzen, mit Links ein Schritt nach links 
 
 
Von vorne beginnen 


