
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

295. 18 Yellow Roses (Partner) 

 

Circle Dance mit Partner, 32 Counts 

"18 yellow roses" by Bobby Darin or Bobby Prins 

"That's My Baby" by  Lari White 

"Independence Day" by  Martina McBride 

 

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. 

 

SIDE STEP RIGHT, TOGETHER, SHUFFLE FORWARD, SIDE STEP LEFT, TOGETHER,  

BACK SHUFFLE 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen 

2 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

5 den linken Fuß zur Seite stellen 

6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

7&8 Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links 

 

H: BACK ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, BACK STEPS 

D: BACK STEP, ½ TURN LEFT SHUFFLE, BACK ROCK STEP, 2 x ¼ TURN RIGHT 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben  

2 den linken Fuß wieder absetzen 

 

der Herr 

3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts (dabei die linken Hände loslassen und in der Taille 

abstützen, die Dame dreht sich unter den erhobenen rechten Armen hindurch) 

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  

(dabei dreht sich die Dame unter den erhobenen rechten Armen zurück in die Sweetheart Position) 

8 den rechten Fuß nach hinten stellen 

 

die Dame 

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen   

&   den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4   auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 

5 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

6 den rechten Fuß wieder absetzen* 

7 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen 

8 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten 

stellen 

 

BACK ROCK STEP, ¼ TURN RIGHT & SHUFFLE LEFT, JAZZ BOX WITH ¼ TURN LEFT 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und  den rechten Fuß etwas heben 

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

& auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 

 

 

 

 



 

 

 

18 Yellow Roses Partner     - 2 – 

 

3&4 Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links 

(bei den Counts 3 bis 7 tanzen die Partner mit Blick nach außen, die Dame steht vor dem Herrn) 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen** 

6 den linken Fuß etwas nach hinten stellen 

7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß etwas nach  

hinten stellen 

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

 

STEP FORWARD, TAP BEHIND, BACK & HEEL, TOGETHER & STEP, FORWARD STEPS,  

KICK BALL CHANGE 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2 mit der linken Fußspitze hinter dem rechten Fuß auftippen 

&3 den linken Fuß etwas nach hinten stellen und mit dem rechten Hacken diagonal nach rechts vorn tippen 

&4 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen und den linken Fuß nach vorn stellen 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 den linken Fuß nach vorn stellen 

7 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn  

&   den rechten Fußballen abrollen 

8  den linken Fuß etwas heben und wieder absetzen 

 

(die Dame alternativ:  

5 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten 

stellen 

6 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen. 

Der Full Turn der Dame kann noch besser links herum ausgeführt werden.). 
 

 

Beginn von vorn  

 

*/**Beim Titel "18 yellow roses" wird die Musik im letzten (8.) Tanzdurchlauf beim Back Rock Step* für  

       etwa 8 Sekunden langsamer. Das Tanztempo sollte für 6 Counts dem Tempo des Gesanges angepasst  

       werden (bis **). Der Tanz endet dann mit der Musik (bei Count 32, Blickrichtung 12 Uhr). 

 


