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*Nashville Tennessee Liners*

192. Longbranch Hustle

Circle Dance mit Partner, 26 Counts
„On this heart of mine“ by Kentucky Headhunters

SWEETHEART POSITION
der Herr steht links, die Dame rechts (die Paare tanzen links herum im Kreis)
die Dame hält die Hände hoch, die der Herr von hinten greift

GRAPEVINE RIGHT, ½ PIVOT TURNS RIGHT
beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 den rechten Fuß zur Seite stellen
2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen
3 den rechten Fuß zur Seite stellen
4 den linken Fuß nach vorn stellen
5 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen, dabei den linken Arm des Herrn

von hinten über den Kopf der Dame führen und die rechten Hände lösen
6 den linken Fuß nach vorn stellen, dabei die linken Hände lösen, die rechten Hände wieder

anfassen, der rechte Arm des Herrn wird von vorn nach hinten über den Kopf der Dame hinweg
geführt

7 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen, die Hände fassen sich nach der
Drehung wieder an

GRAPEVINE LEFT, ½ PIVOT TURN LEFT
beide Partner tanzen die gleichen  Schritte

1 den linken Fuß zur Seite stellen
2 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen
3 den linken Fuß zur Seite stellen
4 den rechten Fuß nach vorn stellen
5 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen, dabei die linken Hände lösen, der

rechte Arm des Herrn wird von hinten nach vorn über den Kopf der Dame hinweg geführt
6 den rechten Fuß nach vorn stellen
7 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen, dabei die rechten Hände lösen, die

linken Hände wieder anfassen, der linke Arm des Herrn wird von vorn nach hinten über den
Kopf der Dame hinweg geführt, die Hände fassen sich nach der Drehung wieder an

STEPS FORWARD, SLIDES
beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 den rechten Fuß nach vorn stellen
(die rechten Hände werden auf die rechte Hüfte der Dame gelegt)

2 den linken Fuß an den rechten Fuß heran ziehen
3 den rechten Fuß nach vorn stellen
4,5 den linken Fuß langsam an den rechten Fuß heran ziehen
6,7 den rechten Fuß langsam nach vorn stellen
8 den linken Fuß nach vorn stellen, dabei leicht die Knie beugen
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Longbranch Hustle - 2 -

STEP FORWARD, ¼ TURN RIGHT WITH KICK LEFT, HIP BUMPS LEFT AND RIGHT
beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 den rechten Fuß nach vorn stellen
2 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und mit dem linken Fuß

nach links kicken (der Herr steht hinter der Dame und hält mit beiden Händen ihre Hüften)
3 den linken Fuß absetzen, gleichzeitig mit der Hüfte nach links kicken
4 mit der Hüfte nochmals nach links kicken
5,6 mit der Hüfte zweimal nach rechts kicken

HIP BUMPS LEFT AND RIGHT, ¼ TURN LEFT, BRUSH
1 mit der Hüfte nach links kicken
2 mit der Hüfte nach rechts kicken
3 den linken Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung links herum ausführen
4 Brush mit dem rechten Fuß und gleichzeitig die Ausgangsposition wieder einnehmen.

Beginn von vorn


