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*Nashville Tennessee Liners*

104. Cripple Creek

4 Wall Line Dance,  48 Counts
“Cripple Creek” by Cripple Creek Band

AUFSTELLUNG
die Tänzer stehen sich in 2 Reihen gegenüber, laufen ineinander zur jeweils anderen Grundlinie
hinüber

TOE AND HEEL TAPS, TRIPLE STEPS
1 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen (den Hacken dabei nach außen drehen)
2 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen
3&4 Triple Step: rechts, links, rechts
5 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen (den Hacken dabei nach außen drehen)
6 mit dem linken Hacken nach vorn tippen
7&8 Triple Step: links, rechts, links

HEEL SWITCHES, ROCK STEP FORWARD, COASTER STEP
1 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen
&2 den rechten Fuß an den linken Fuß heran setzen und mit dem linken Hacken nach vorn tippen
&3 den linken Fuß an den rechten Fuß heran setzen und mit dem rechten Hacken nach vorn tippen
&4 den rechten Fu0 an den linken Fuß heran setzen und mit dem linken Hacken nach vorn tippen
5 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas

heben
6 den rechten Fuß wieder absetzen
7 den linken Fuß nach hinten stellen
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
8 den linken Fuß nach vorn stellen

SHUFFLES FORWARD
die Tänzer laufen in einer Reihe aufeinander zu zur gegenüber liegenden Grundlinie

1&2 Shuffle vorwärts: rechts, links, rechts
3&4 Shuffle vorwärts: links, rechts, links
5-8 Counts 1 bis 4 wdh.

GRAPEVINE RIGHT AND LEFT WITH HANDBRUSHS, CLAPS AND CLICKS
die Tänzer tanzen auf der gegenüber liegenden Grundlinie mit dem Rücken zueinander

1 den rechten Fuß zur Seite stellen, dabei die Hände von vorn nach hinten an den
Oberschenkeln entlang streichen

2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen, dabei die Hände von hinten nach vorn an den
Oberschenkeln entlang streichen

3 den rechten Fuß zur Seite stellen, dabei in die Hände klatschen
4 Kick nach vorn mit dem linken Fuß, dabei mit den Fingern schnipsen
5 den linken Fuß zur Seite stellen, dabei die Hände von vorn nach hinten an den Oberschenkeln

entlang streichen
6 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen, dabei die Hände von hinten nach vorn an den

Oberschenkeln entlang streichen
7 den linken Fuß zur Seite stellen, dabei in die Hände klatschen
8 Kick nach vorn mit dem rechten Fuß, dabei mit den Fingern schnipsen
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Cripple Creek - 2 -

GRAPEVINE RIGHT AND LEFT WITH ½ TURN RIGHT
1 den rechten Fuß zur Seite stellen
2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen
3 den rechten Fuß zur Seite stellen
4 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß dabei

etwas heben
5 den linken Fuß zur Seite stellen
6 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen
7 den linken Fuß zur Seite stellen
8 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen

APPLE JACKS
1-8 8 Apple Jacks ausführen:

einmal nach links, einmal nach rechts,
zweimal nach links,
zweimal nach rechts,
einmal nach links und einmal nach rechts.

Beginn von vorn


