
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

561. Bounty 
 

2-Wall Line-Dance, 46 Counts  

„Bounty“ by Dean Brody  

Choreographie: Séverine Fillion (Beginn Intro mit a capella-Gesang) 

 

INTRO (sehr langsam im Takt getanzt) 

DIAGONAL STEP FWD., STOMP/TOUCH, DIAGONAL STEP FWD., STOMP/TOUCH, 

DIAGONAL BACK STEP, STOMP/TOUCH, DIAGONAL BACK STEP, STOMP/TOUCH 

1 den rechten Fuß weit nach diagonal rechts vorn stellen 

2 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen (alternativ auftippen, 

 auf Gitarrenschlag, Gewicht bleibt rechts) 

3 den linken Fuß weit nach diagonal links vorn stellen 

4 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen (auf Gitarrenschlag, Gewicht bleibt links) 

5 den rechten Fuß weit nach diagonal rechts hinten stellen 

6 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen (auf Gitarrenschlag, Gewicht bleibt rechts) 

7 den linken Fuß weit nach diagonal links hinten stellen 

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen (auf Gitarrenschlag, Gewicht bleibt links, Blr. 12:00) 

(Styling: bei Counts 2,4,6,8 rechten Arm bogenförmig heben und mit der Hand an die Hutkrempe tippen,  

dann Hand wieder senken) 

 

DIAGONAL STEP FWD., STOMP/TOUCH, DIAGONAL STEP FWD., STOMP/TOUCH, 

DIAGONAL BACK STEP, STOMP/TOUCH, DIAGONAL BACK STEP, STOMP/TOUCH 

1-8 Section 1 wdh. (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

8 x HOLD 

1-8 8 Counts halten (bis zum Einsatz der Musik, Blickrichtung 12 Uhr) 

 

JAZZ JUMP FULL TURN RIGHT AND LEFT 

1 eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß etwas nach vorn stellen 

& den linken Fuß etwas zur Seite stellen (die Füße stehen schulterbreit auseinander, Blickrichtung 3 Uhr) 

2&3&4&   Counts 1& dreimal wdh., insges. eine ganze Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 12 Uhr) 

5 eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß etwas nach vorn stellen 

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

6&7&8&   Counts 5& dreimal wdh., insges. eine ganze Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

KICK FWD., SIDE KICK RIGHT, COASTER STEP, KICK FWD., SIDE KICK LEFT, COASTER STEP 

1,2 mit dem rechten Fuß nach vorn kicken, mit dem rechten Fuß zur Seite kicken 

3 den rechten Fuß nach hinten stellen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4 den rechten Fuß etwas nach vorn stellen 

5,6 mit dem linken Fuß nach vorn kicken, mit dem linken Fuß zur Seite kicken 

7 den linken Fuß nach hinten stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 den linken Fuß etwas nach vorn stellen 
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DANCE (auf „We took shelter in a chapel“) 

SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD, ¼ TURN SHUFFLE RIGHT 

1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 

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

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

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7&8 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt nach rechts: 

 rechts, links, rechts (Blickrichtung 3 Uhr) 

 

BRIDGE/RESTART: Im 6. Tanzdurchlauf (Blr. 9:00) hier abbrechen, die Brücke einfügen und von vorn beginnen 

 
CROSS-SIDE STEP R-HEEL TAP R-(&) CLOSE, CROSS-SIDE STEP L-HEEL TAP L-(&) CLOSE, 

ROCK STEP FORWARD, COASTER STEP 

1& das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen und den rechten Fuß etwas zur Seite stellen 

2& mit dem linken Hacken diagonal nach links vorn tippen und den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

3& das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen und den linken Fuß etwas zur Seite stellen 

4& mit dem rechten Hacken diagonal nach rechts vorn tippen und den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

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 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 den linken Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

 

(DIAGONAL) KICK-BALL-CROSS, (DIAGONAL) KICK-BALL-CROSS,  

¼ TURN LEFT BACK STEP, ¼ TURN LEFT SIDE STEP LEFT, CROSS SHUFFLE 

1 mit dem rechten Fuß diagonal nach rechts vorn kicken 

& den rechten Fuß neben dem linken Fuß über den Ballen abrollen 

2 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

3&4 Counts 1&2 wdh. 

5 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, den rechten Fuß nach hinten stellen (6:00) 

6 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen (9:00) 

7 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

8 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

 

(DIAGONAL) KICK-BALL-CROSS, (DIAGONAL) KICK-BALL-CROSS,  

HEEL GRIND ¼ TURN LEFT, COASTER STEP 

1 mit dem linken Fuß diagonal nach links vorn kicken 

& den linken Fuß neben dem rechten Fuß über den Ballen abrollen 

2 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

3&4 Counts 1&2 wdh. 

5 den linken Hacken nach vorn stellen (Fußspitze etwas nach rechts drehen), Gewicht auf links verlagern und 

den rechten Fuß etwas heben 

6  auf dem linken Hacken eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß wieder absetzen (6:00) 

7 den linken Fuß nach hinten stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 den linken Fuß nach vorn stellen  
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HEEL TAP FORWARD-(&) CLOSE-HEEL TAP FORWARD-(&) CLOSE-SHUFFLE FORWARD, 

ROCK STEP FORWARD, ½ SHUFFLE TURN LEFT 

1& mit dem rechten Hacken nach vorn tippen und den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

2& mit dem linken Hacken nach vorn tippen und den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

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

5 den linken Fuß nach vorn 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 links herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen (3 Uhr) 

& den den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, den linken Fuß nach vorn stellen (12 Uhr) 

 

½ SHUFFLE TURN LEFT, COASTER STEP, STOMP FORWARD, STOMP FORWARD 

1 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen (9 Uhr) 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

2 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen, den rechten Fuß nach hinten stellen (6 Uhr) 

3 den linken Fuß nach hinten stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

4 den linken Fuß nach vorn stellen 

 

RESTART: 

Im 1. Tanzdurchlauf (Blickrichtung 6 Uhr) hier abbrechen und von vorn beginnen 

 

5 mit dem rechten Fuß vorn aufstampfen 

6 mit dem linken Fuß vorn aufstampfen 

 

Beginn von vorn 

 

BRIDGE: 

1,2 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und mit dem linken Fuß links  

 aufstampfen (Bllickrichtung 12 Uhr) 

3-8 6 Counts halten 

9 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen 

10 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß aufstampfen 


