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Donegan’s Reel 
  

Choreographer: Maggie Gallagher 

Description: 40 counts, 4-wall linedance, beginner 

Music: The Battle Of New Orleans by Shamrock 
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1+2 Schritt rechts vor, linken Ballen zu rechter Ferse setzen, Schritt rechts vor 
3+4 Schritt links vor, ½ Drehung rechts und Schritt rechts vor, ¼ Drehung rechts und Schritt 

links seit 
5-7 Kreuzschritt rechts vor links, links seit, Kreuzschritt rechts hinter links, links seit, 

Kreuzschritt rechts vor links 
8 kleiner Hop rückwärts auf den linken Fuß und rechts kicken 
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1+2 Schritt rechts rück, links zu rechts schließen, Schritt rechts vor 
3+4 Schritt links vor, ½ Drehung rechts am linken Fuß, links zu rechts schließen 
5+6+ Rechte Ferse vor tippen, rechts zu links schließen, linke Ferse vor tippen, links zu rechts 

schließen 
7+8 Schritt rechts seit, Gewicht zurück auf links, Stampfschritt rechts neben links (Gewicht 

bleibt auf links) 
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1+2 Schritt rechts vor, linken Ballen zu rechter Ferse stellen, Schritt rechs vorwärts 
3+4+ Schritt links vor, klatschen, Schritt rechts vor, klatschen 
5, 6 Schritt links vor, Gewicht zurück auf rechts 
7+8 Schritt links rück, Fersen nach außen drehen, Fersen zur Mitte drehen 
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1+2 Beinkreis rechts vorn vorne nach hinten mit ½ Drehung und rechten Ballen neben linker 
Ferse abstellen, Schritt links seit, Schritt rechts am Platz 

3+4 Kreuzschritt links vor rechts, Schritt rechts seit, Gewicht zurück auf links 
5 ¼ Drehung rechts und Schritt rechts vor 
+6 Schritt links seit (am Ballen), ¼ Drehung rechts und Schritt rechts am Platz 
+7 wie +6 
+8 wie +6 
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1, 2 Schrit links vor, Schritt rechts vor 
3+4 linke Ferse von hinten nach vorne über den Boden schleifen, linkes Knie anheben und 

dabei ½ Drehung rechts, Schritt links rück 
5+6 Schritt rechts rück, links zu rechts schließen, Schritt rechts vor 
7, 8 großen Schritt links vor, rechten Fuß unbelastet zu linkem herangleiten lassen 
  
WIEDERHOLEN! 
 
 


