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PMC Dirt 
(a.k.a. Pullman City Dirt) 
 
Choreographie: Roy Hadisubroto, Jo & John Kinser & Robert Hahn 
Beschreibung: Phrased, 2 wall, intermediate line dance 
Musik:    Kentucky Dirty von Laura Bell Bundy 
Hinweis:   Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen 
Sequenz:  AA BB CB; AA BB CB; B D C* 

 
 
Part/ Teil A 
Wizzard steps, step, ½ paddle turn l, behind-side-rock across 
1- 2& Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts- Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt 

nach schräg rechts vorn mit rechts 
3 Schritt nach schräg links vorn mit links 
4&5 ¼ Drehung links herum und rechte Fußspitze rechts auftippen- 1/8 Drehung links herum und 

rechte Fußspitze rechts auftippen sowie 1/8 Drehung links herum und Schritt nach rechts mit 
rechts (linken Fuß etwas anheben) (6 Uhr) 

6& Linken Fuß hinter rechten kreuzen und Schritt nach rechts mit rechts 
7- 8 Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben- Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß 
 
& rock across & step, heels swivels turning ½ r-back-close-step-step, drag 
& 1- 2 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas 

anheben- Gewicht zurück auf den linken Fuß 
& 3 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
4 & 5 Beide Hacken nach links in eine ¼ Drehung rechts herum drehen- Beide Hacken etwas nach 

rechts und wieder in eine ¼ Drehung rechts herum drehen (Gewicht am Ende links) (12 Uhr) 
& 6 Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen 
& 7- 8 Schritt nach vorn mit rechts und Schritt nach vorn mit links- Rechten Fuß an linken 

heranziehen 
 
Part/ Teil B 
Side, close, chassé r turning ¼ r, rock forward-1/4 turn r/rock back- Mambo forward 
1 -2  Schritt nach rechts mit rechts- Linken Fuß an rechten heransetzen 
3 & 4 Schritt nach rechts mit rechts- Linken Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum 

und Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) 
5 & Schritt nach vorn mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
6 & ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach hinten mit links und Gewicht zurück auf den rechten 

Fuß (6 Uhr) 
7 & 8 Schritt nach vorn mit links- Gewicht zurück auf den rechten Fuß und linken Fuß an rechten 

heransetzen 
 
Part/ Teil C 
Walk 2, kick-out-out, toe-heel swivel-lift across-side-heel-toe swivels-close 
1 -2 2 Schritte nach vorn (r- l) 
3 & 4 Rechten Fuß nach vorne kicken- Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit 

links 
5 & 6 Rechte Fußspitze nach innen drehen- Rechte Hacke nach innen drehen und rechten Fuß vor 

linkem Schienbein anheben 
& 7 Schritt nach rechts mit rechts und rechte Hacke nach außen drehen 
& 8 Rechte Fußspitze nach außen drehen und linken Fuß an rechten heransetzen 
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¼ Monterey turn r 2x, side-flick behind-side-flick behind-side-brush-close (PMC Dirt Steps) 
1& Rechte Fußspitze rechts auftippen, ¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken 

heransetzen (3 Uhr) 
2 & Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen 
3&4& Wie 1&2& (6 Uhr) 
5 & Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter rechten Bein nach oben schnellen/ mit 

der rechten Hand an den Stiefel klatschen 
6 & Schritt nach links mit links und rechten Fuß hinter rechtem Bein nach oben schnellen/ mit der 

linken Hand an den Stiefel klatschen 
7 & 8 Schritt nach rechts mit rechts- Mit beiden Händen über die Oberschenkel streifen und linken 

Fuß an rechten heransetzen/ klatschen 
 
Repeat first 2 sections 
1- 16 Die ersten beiden Schrittfolgen wiederholen (12 Uhr) 
 
Side-flick behind-side-flick behind-side-brush-close (PMC Dirt Steps) 
1 & Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter rechtem Bein nach oben schnellen/ mit 

der rechten Hand an den Stiefel klatschen 
2 & Schritt nach links mit links und rechten Fuß hinter linkem Bein nach oben schnellen/ mit der 

linken Hand an den Stiefel klatschen 
3 & 4 Schritt nach rechts mit rechts- Mit beiden Händen über die Oberschenkel streifen und linken 

Fuß an rechten heransetzen/ klatschen 
 (Ende mit C*: Zum Schluss noch einmal PMC Dirt Steps und Pose) 
 
Part/ Teil D 
Walk 2, Mambo forward, back 2, coaster step 
1 -2  2 Schritte nach vorn (r-l) 
3 & 4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben- Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und Schritt nach hinten mit rechts 
5 – 6 2 Schritte nach hinten (l-r) 
7 & 8 Schritt nach hinten mit links- Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach 

vorn mit links 
 
Samba across r+ l, cross, ¼ turn r, ¼ turn r, step 
1 &2 Rechten Fuß über linken kreuzen- Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß 
3 &4 Linken Fuß über rechten kreuzen- Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den 

linken Fuß 
5 – 6 Rechten Fuß über linken kreuzen- ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links 

(9 Uhr) 
7 – 8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (12 Uhr) Schritt nach vorn mit links 
 
Full walk around turn r 
1 -4 4 Schritte nach vorn in einem vollen Kreis rechts herum (r- l- r- l) 


