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*Nashville Tennessee Liners*

37. Slap Leather II

4 Wall Line Dance, 40 Counts
„Guitars, cadillacs“ by Dwight Yoakam

HEEL SPLITS
1 beide Hacken auseinander drehen
2 beide Hacken in die Ausgangsposition zurück drehen
3,4 Counts 1 und 2 wdh.

HEEL TAPS
1 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen
2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
3 mit dem linken Hacken nach vorn tippen
4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen
5-8 Counts 1 - 4 wdh.

HEEL AND TOE TAPS
1,2 mit dem rechten Hacken zweimal nach vorn tippen
3,4 mit der rechten Fußspitze zweimal nach hinten tippen
5 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen
6 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen
7 mit der rechten Fußspitze nach hinten tippen
8 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen

HOOKS TAPS WITH SLAPS
1 den rechten Fuß hinter das linke Bein heben (das Knie zeigt nach rechts) und mit der linken

Hand die Innenseite des Fußes berühren
2 den rechten Fuß nach rechts drehen (das Knie zeigt nach links) und mit der rechten Hand die

Außenseite des Fußes berühren
3 den rechten Fuß vor das linke Bein heben (das Knie zeigt nach rechts) und mit der linken

Hand die Innenseite des Fußes berühren
4 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, gleichzeitig den rechten

Fuß nach rechts drehen (das Knie zeigt nach links) und mit der rechten Hand die Außenseite
des Fußes berühren
(während dieser 4 Counts bleibt der rechte Fuß gehoben und wird nicht abgesetzt)

GRAPEVINE RIGHT AND LEFT, HOOKS WITH SLAPS
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 hinter das rechte Bein heben und mit der rechten Hand die Innenseite des

Fußes berühren
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 hinter das linke Bein heben und mit der linken Hand die Innenseite des Fußes

berühren
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BACK STEPS, HOOK WITH SLAP, FORWARD STEPS, STOMPS
1-3 3 Schritte rückwärts gehen: rechts, links, rechts
4 den linken Fuß hinter das rechte Bein heben und mit der rechten Hand die Innenseite des

Fußes berühren
5 den linken Fuß nach vorn stellen
6 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß stampfen
7 den linken Fuß nach vorn stellen
8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß stampfen.

Beginn von vorn


