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Truck a Truck 
 
 
 

Tanzschule Kopetzky 

Choreographer:  Jóse Ferrer 
Description:  32 counts, 4 walls 
Level:   Intermediate 
Music:  A Girl Who Loves To Truck von The Road Hammers 
 
 

KICK-HOOK-KICK, SHUFFLE BACK TURNING ½ R, KICK-HOOK-KICK COASTER 
STEP 

 
1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß anheben, vor linkem Schienbein  

kreuzen und nach vorn kicken 
3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten  

heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 
5&6 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß anheben, vor rechtem Schienbein  

kreuzen und nach vorn kicken 
7&8 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen  

Schritt nach vorn mit links 
 

STEP, PIVOT ½ L, ½ TURN L, ½ TURN L, OUT OUT IN – STOMP, STOMP 

 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am  

Ende links (12 Uhr) 
3-4 ½ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung links herum  

und Schritt nach vorn mit links 
5-6 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Schritt nach links mit links 
&7-8 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß 2x vorn  

aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
 

SHUFFLE ACROSS, SIDE, ¼ TURN L CLOSE, SHUFFLE FORWARD, ½ TURN R, ½ 
TURN R 

 
1&2 Linken Fuß weit über rechten kreuzen - Rechten Fuß etwas an linken heranziehen 

undlinken Fuß weit über rechten kreuzen 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - ¼ Drehung links herum und linken Fuß an rechten 

heransetzen (9 Uhr) 
5&6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach 

vorn mit rechts 
7-8 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links - ½ Drehung rechts 

herum und Schritt nach vorn mit rechts 
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Vaudeville l + r, heel & heel & step, stomp 

 
1& Linken Fuß über rechten kreuzen und kleinen Schritt nach rechts mit rechts (etwas 

nach hinten) 
2& Linke Hacke schräg links vorn auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 
3& Rechten Fuß über linken kreuzen und kleinen Schritt nach links mit links (etwas 

nach hinten) 
4& Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen 
5&6 Linke Hacke vorn auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke 

vorn auftippen 
&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß 

neben linkem aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 


