
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

383. Love In The Air 

 

Circle-Dance mit Partner, 56 Counts 

Choreographie: Ann Williams 

“One step away” by The Mavericks 

“River of love”/”El Rio Amor” by John Arthur Martinez 

 

REVERSE INDIAN POSITION: 

Die Paare stehen mit dem Gesicht zum Innenkreis, der Herr innen, die Dame außen (hinter dem Herrn). 

Die Hände werden in Hüfthöhe gehalten. 

 

SIDE ROCK STEP RIGHT, CROSS SHUFFLE, 2 x ¼ TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

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

stellen, dabei die linken Hände lösen und die rechten Hände von vorn nach hinten über den Kopf  der 

Dame heben  

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

 (Indian Position: der Herr steht hinter der Dame, Blick zum Außenkreis und die Hände in Schulterhöhe 

anfassen) 

7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen  

 

SIDE ROCK STEP RIGHT, CROSS SHUFFLE, ¼ AND ½ TURN RIGHT, SHUFFLE FORWARD 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

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

stellen, dabei die rechten Hände lösen, die linken Hände von hinten nach vorn über den Kopf der Dame 

heben 

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

(Sweetheart Position: der Herr steht links, die Dame rechts, die Dame hält die Hände in Schulterhöhe,  

die der Herr von hinten greift, Blick in Tanzrichtung) 

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

 

2 x STEPS FORWARD, 2 x SHUFFLE FORWARD 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1,2 2 Schritte vorwärts: rechts, links 

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

5,6 2 Schritte vorwärts: links, rechts 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Love In The Air     - 2 - 

 

ROCK STEP FORWARD, ½ SHUFFLE TURN RIGHT, STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, 

½ SHUFFLE TURN RIGHT 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

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 einer ½ Drehung rechts herum: rechts, links, rechts (dabei die rechten Hände lösen, 

die linken Hände von vorn nach hinten über den Kopf der Dame heben  

oder linke Hände lösen und unter erhobenen rechten Händen hindurch drehen)  

5 den linken Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen 

7&8 Shuffle-Schritt mit einer ½ Drehung rechts herum: links, rechts, links; (Sweetheart Position: die Dame 

steht links (im Außenkreis), der Herr rechts (im Innenkreis), die Dame hält die Hände hoch, die der Herr 

von hinten greift, Blick entgegen der Tanzrichtung) 

 

BACK STEP, ½ TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD, STEPS FORWARD/FULL TURN RIGHT,  

SHUFFLE FORWARD 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

1 den rechten Fuß nach hinten stellen 

2 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen 

 (der Herr steht links, die Dame rechts, Blick in Tanzrichtung) 

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

 der Herr: 

5,6 2 Schritte vorwärts gehen: links, rechts 

 die Dame: 

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

stellen 

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

 (dabei die linken Hände lösen und die rechten Hände über den Kopf der Dame heben) 

  beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

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

 

¼ TURN LEFT SIDE STEP RIGHT, BEHIND, ¼ TURN RIGHT SHUFFLE FORWARD, 

¼ TURN RIGHT SIDE STEP LEFT, BEHIND, ¼ TURN LEFT SHUFFLE FORWARD 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

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

(dabei die linken Hände lösen und die rechten Hände von hinten nach vorn über den Kopf der Dame 

heben) 

2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

3&4 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt vorwärts: 

 rechts, links, rechts (dabei die rechten Hände von vorn nach hinten über den Kopf der Dame heben und 

 die linken Hände wieder anfassen) 

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

6 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 

7&8 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und Schuffle-Schritt vorwärts: 

 links, rechts, links 

 

ROCK STEP FORWARD, ¼ TRIPLE TURN RIGHT, ROCK STEP FORWARD, ½ TRIPLE TURN LEFT 

 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 

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 Triple-Step auf der Stelle mit einer ¼ Drehung rechts herum: rechts, links, rechts (Indian Position: der 

Herr steht hinter der Dame, die Hände werden in Schulterhöhe gehalten) 

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

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7&8 Triple-Step mit einer ½ Drehung links herum: links, rechts, links (dabei die linken Hände lösen und   

 die rechten Hände von hinten nach vorn über den Kopf der Dame heben, nach der Drehung die linken 

 Hände wieder anfassen und in Hüfthöhe halten, Reverse Indian Position).        Beginn von vorn 


