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*Nashville Tennessee  Liners* 
 
 
230. Derailed 
 
4 Wall Line Dance, 64 Counts 
„Then she kissed me“ by Derailers 
 
SHUFFLE RIGHT AND LEFT, BACK ROCK STEPS 
1&2 Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 
3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
4 den rechten Fuß wieder absetzen 
5&6 Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 
7 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben       
8 den linken Fuß wieder absetzen 
 
RIGHT STOMPS, 2 x LEFT KICK BALL CHANGE, LEFT STOMPS 
1 den rechten Fuß stampfend nach vorn stellen 
2 Kick mit dem linken Fuß nach vorn  
& den linken Fußballen abrollen 
3 den rechten Fuß kurz heben und wieder absetzen 
4 den linken Fuß stampfend nach vorn stellen 
5 den rechten Fuß stampfend nach vorn stellen 
6&7 Counts 2&3 wdh. 
8 den linken Fuß stampfend nach vorn stellen 
 
ROCK STEP FORWARD, ½ SHUFFLE TURN RIGHT, STEPS FORWARD, SHUFFLE FORWARD 
1 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
2 den linken Fuß wieder absetzen 
3&4 Shuffle-Schritt mit ½ Drehung rechts herum ausführen: rechts, links, rechts 
5,6 den linken Fuß nach vorn stellen, den rechten Fuß nach vorn stellen 
7&8 Shuffle-Schritt nach vorn: links, rechts, links 
 
RIGHT STOMPS, 2 x LEFT KICK BALL CHANGE, LEFT STOMPS 
1 den rechten Fuß stampfend nach vorn stellen 
2 Kick mit dem linken Fuß nach vorn  
& den linken Fußballen abrollen 
3 den rechten Fuß kurz heben und wieder absetzen 
4 den linken Fuß stampfend nach vorn stellen 
5 den rechten Fuß stampfend nach vorn stellen 
6&7 Counts 2&3 wdh. 
8 den linken Fuß stampfend nach vorn stellen 
 
SIDE TOE STRUT RIGHT, LEFT TOE CROSS STRUT, SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK STEP
  
1,2 den rechten Fußballen zur Seite stellen, den rechten Hacken senken 
3,4 den linken Fußballen (linkes Bein vor dem rechten Bein kreuzen) vor den rechten Fuß stellen,  

den linken Hacken senken 
5&6 Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben        
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
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Derailed                                       - 2  - 
 
SIDE TOE STRUT LEFT, RIGHT TOE CROSS STRUT, SHUFFLE LEFT, BACK ROCK STEP  
1,2 den linken Fußballen zur Seite stellen, den linken Hacken senken 
3,4 den rechten Fußballen (rechtes Bein vor dem linken Bein kreuzen) vor den linken Fuß stellen,  

den rechten Hacken senken 
5&6 Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 
7 den rechten Fuß nach hinten s tellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben        
8 den linken Fuß wieder absetzen 
 
SHUFFLE RIGHT, ¼ SHUFFLE TURN LEFT, ROCK STEPS FORWARD AND BACK 
1&2 Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 
3&4 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung nach links ausführen und Shuffle-Schritt  
 nach links: links, rechts, links 
5 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben  
6 den linken Fuß wieder absetzen 
7 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
8 den linken Fuß wieder absetzen 
 
HEEL GRINDS WITH ¼ TURNS RIGHT, BACK ROCK STEPS 
1 den rechten  Hacken nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern, auf dem Hacken eine  

¼ Drehung rechts herum ausführen, dabei den linken Fuß etwas heben 
2 den linken Fuß wieder absetzen 
3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
5-8 Counts 1 bis 4 wdh. 
 
Beginn von vorn 


