
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

469. Texas Hero 

 

2-Wall Line-Dance , 64 Counts 

“Holding out for a hero” by Wenche; “Big cars” by Heather Myles  

Choreografie: Elisabet (Shaky) & Olga (Elvis) 

 

BACK ROCK STEP, TOE STRUT, TOE STRUT, BACK ROCK STEP 

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

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 die rechte Fußspitze nach vorn stellen 

4 den rechten Hacken senken 

5 die linke Fußspitze nach vorn stellen 

6 den linken Hacken senken 

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

8 den linken Fuß wieder absetzen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

TOE STRUT ½ TURN LEFT, BACK ROCK STEP, TOE STRUT ½ TURN RIGHT, BACK ROCK STEP 

1 die rechte Fußspitze nach vorn stellen 

2 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Hacken senken 

 (Blickrichtung 6 Uhr) 

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

4 den rechten Fuß wieder absetzen 

5 die linke Fußspitze nach vorn stellen 

6 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Hacken senken 

(Blickrichtung 12 Uhr 

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

8 den linken Fuß wieder absetzen 

 

TOE STRUT ½ TURN LEFT, TOE STRUT ½ TURN LEFT, KICK, STEP FORWARD, KICK, STEP FWD. 

1 die rechte Fußspitze nach vorn stellen 

2 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Hacken senken  

(Blickrichtung 6 Uhr) 

3 die linke Fußspitze nach hinten stellen 

4 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Hacken senken  

(Blickrichtung 12 Uhr) 

5 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn 

6 den rechten Fuß nach vorn stellen 

7 Kick mit dem linken Fuß nach vorn 

8 den linken Fuß nach vorn stellen 

 

KICK, KICK, BACK ROCK STEP, KICK, KICK, BACK ROCK STEP 

1,2 zweimal Kick mit dem rechten Fuß nach vorn 

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. 

 

BRUSH, HEEL BOUNCES, ½ TURN LEFT BRUSH, HEEL BOUNCES 

1 Brush mit dem rechten Fuß 

2-4 dreimal den rechten Hacken auf der Stelle heben und senken (etwas diagonal rechts vorn) 

5 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und Brush mit dem linken Fuß 

(Blickrichtung 6 Uhr) 

6-8 dreimal den linken Hacken auf der Stelle heben und senken (etwas diagonal links vorn,  

Gewicht am Ende auf links verlagern) 

 

 

 



 

Texas Hero     - 2 - 

 

GRAPEVINE RIGHT, TOUCH, ROLLING VINE, TOUCH 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen 

2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

3 den rechten Fuß zur Seite stellen 

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

5 den linken Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 3 Uhr) 

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

 (Blickrichtung 9 Uhr) 

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

 (Blickrichtung 6 Uhr) (alternativ kann ein Grapevine nach links ausgeführt werden) 

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

 

HEEL STEPS, ½ TURN RIGHT, HEEL STEPS, ½ TURN RIGHT 

1 den rechten Hacken diagonal nach rechts vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern 

2 den linken Hacken diagonal nach links vorn stellen, Gewicht auf links verlagern  

(die Füße stehen schulterbreit auseinander) 

3 den rechten Fuß mit einer ½ Drehung rechts herum in die Ausgangsposition stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

5-8 Counts 1 bis 4 wdh. (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

TOUCH, KICK, BACK ROCK STEP, STEP FORWARD, HOLD, HEEL SWIVEL 

1 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 

2 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn 

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

4 den linken Fuß wieder absetzen 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 einen Count halten 

7 beide Hacken nach rechts drehen 

8 beide Hacken in die Ausgangsposition zurück drehen. 

 

Beginn von vorn 

 


