
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

541. Down By The River 

 

1-Wall Line-Dance, 38+32+34Counts 

“Down by the river” by D. Vincent William  

Choreografie: Adriano Castagnoli 

 
Sequence: AC ABA CA ABA ABA ABA B 

 

PART A 

 

JUMP OUT, FLICK, KICK RIGHT, KICK LEFT, JUMPING JAZZ BOX WITH STOMP 

1   mit beiden Füßen nach vorn springen (die Füße stehen schulterbreit auseinander)  

2  mit dem linken Fuß auf der Stelle springen, dabei den rechten Hacken hinter das linke Bein heben 

3   mit dem linken Fuß auf der Stelle springen, dabei den rechten Fuß nach vorn kicken 

4 den rechten Fuß absetzen und mit dem linken Fuß nach vorn kicken 

5   mit dem linken Bein vor das rechte Bein springen (dabei den rechten Fuß etwas heben) 

6 den rechten Fuß nach hinten stellen, dabei mit dem linken Fuß nach vorn kicken 

7   den linken Fuß zur Seite stellen (die Füße stehen schulterbreit auseinander 

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen (Blickrichtung 12 Uhr) 

  

APPLE JACKS TO RIGHT, STOMP, KICK, HOOK, KICK, CLOSE 

1   den linken Hacken und die rechte Fußspitze nach rechts drehen (die Füße stehen in V-Form) 

2 die linke Fußspitze und den rechten Hacken nach rechts drehen (die Füße stehen gerade nebeneinander) 

3   den linken Hacken und die rechte Fußspitze nach rechts drehen (die Füße stehen in V-Form, Gewicht auf rechts verl.) 

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen 

5,6   mit dem linken Fuß nach vorn kicken und den linken Fuß vor das rechte Bein heben 

7,8   mit dem linken Fuß nach vorn kicken und den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

 

JUMP OUT, FLICK, KICK LEFT, KICK RIGHT, JUMPING JAZZ BOX WITH STOMP 

1   mit beiden Füßen nach vorn springen (die Füße stehen schulterbreit auseinander)  

2  mit dem rechten Fuß auf der Stelle springen, dabei den linken Hacken hinter das rechte Bein heben 

3   mit dem rechten Fuß auf der Stelle springen, dabei den linken Fuß nach vorn kicken 

4 den linken Fuß absetzen und mit dem rechten Fuß nach vorn kicken 

5   mit dem rechten Bein vor das linke Bein springen (dabei den linken Fuß etwas heben) 

6 den linken Fuß nach hinten stellen, dabei mit dem rechten Fuß nach vorn kicken 

7   den rechten Fuß zur Seite stellen (die Füße stehen schulterbreit auseinander) 

8 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

APPLE JACKS TO LEFT, KICK, TOUCH BACK, ½ TURN RIGHT, HOLD 

1 die linke Fußspitze und den rechten Hacken nach links drehen (die Füße stehen in V-Form) 

2 den linken Hacken und die rechte Fußspitze nach links drehen (die Füße stehen gerade nebeneinander) 

3 die linke Fußspitze und den rechten Hacken nach links drehen (die Füße stehen in V-Form) 

4 den linken Hacken und die rechte Fußspitze nach links drehen (die Füße stehen gerade nebeneinander) 

5 mit dem rechten Fuß nach vorn kicken 

6 mit der rechten Fußspitze nach hinten tippen 

7 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern, Blickrichtung 6 Uhr) 

8 einen Count halten 

  

STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, STOMP, HOLD, STOMP, HOLD 

1 den linken Fuß nach vorn stellen 

2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern, Blickrichtung 12 Uhr) 

3 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen 

4 einen Count halten 

5 mit dem rechten Fuß vorn aufstampfen 

6 einen Count halten 
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PART B 

 

JUMP BACK WITH KICK, ½ TURN LEFT CROSS, STEP LEFT WITH KICK, CLOSE WITH KICK,  

CROSS, BACK ROCK STEP, STOMP 

1 mit dem linken Fuß etwas nach hinten springen, dabei mit dem rechten Fuß nach vorn kicken 

2 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen  

 (Gewicht auf rechts verlagern, Blickrichtung 6 Uhr) 

3 mit dem linken Fuß einen Schritt auf der Stelle machen und mit dem rechten Fuß nach vorn kicken 

4 den rechten Fuß neben dem linken Fuß absetzen und mit dem linken Fuß nach vorn kicken 

5 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

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

7 den linken Fuß wieder absetzen 

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen  

 

BACK ROCK STEP, STOMP, STOMP, BACK ROCK STEP, STOMP, STOMP 

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

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

3,4 zweimal mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen, Gewicht auf links verlagern 

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

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7,8 zweimal mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

COASTER STEP, BRUSH, HEEL ROCK ½ TURN LEFT, HEEL ROCK STEP FORWARD 

1 den rechten Fuß nach hinten stellen 

2 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

3 den rechten Fuß nach vorn stellen 

4 Brush mit dem linken Fuß 

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

6 auf dem linken Hacken eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß wieder absetzen (Blickr. 12 Uhr) 

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

8 den rechten Fuß wieder absetzen 

 

COASTER STEP, BRUSH, TOES STRUTS FORWARD 

1 den linken Fuß nach hinten stellen 

2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

3 den linken Fuß nach vorn stellen 

4 Brush mit dem rechten Fuß 

5 die rechte Fußspitze nach vorn stellen 

6 den rechten Hacken senken 

7 die linke Fußspitze nach vorn stellen 

8 den linken Hacken senken (Blickrichtung 12 Uhr) 
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PART C 

  

DIAGONAL BACK ROCK STEP, CROSS, HOLD, DIAGONAL BACK ROCK STEP, CROSS, HOLD 

1 den rechten Fuß diagonal nach rechts hinten 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 

4 einen Count halten 

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

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

8 einen Count halten 

 

½ TURN LEFT, HOLD, ½ TURN LEFT, HOLD, DIAGONAL BACK ROCK STEP, CROSS, HOLD 

1 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen (Blr. 6 Uhr) 

2 einen Count halten 

3 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen (Blr. 12 Uhr) 

4 einen Count halten 

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

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

8 einen Count halten 

  

DIAGONAL BACK ROCK STEP, CROSS, HOLD, ½ TURN LEFT, HOLD, ½ TURN LEFT, HOLD 

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

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

3 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

4 einen Count halten 

5 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen (Blr. 6 Uhr) 

6 einen Count halten 

7 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen (Blr. 12 Uhr) 

8 einen Count halten 

 

BACK ROCK STEP RIGHT, STOMP, HOLD, TOES STRUT BACK 

1 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und mit dem linken Fuß nach vorn kicken 

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen 

4 einen Count halten 

5 die linke Fußspitze nach hinten stellen 

6 den linken Hacken senken 

7 die rechtenFußspitze nach hinten stellen 

8 den rechten Hacken senken 

9 die linke Fußspitze nach hinten stellen 

10 den linken Hacken senken 

 


