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*Nashville Tennessee Liners*

6. Three Step

Couple Dance
„Ich möchte’ so gern Dave Dudley hör’n“ by Truck Stop

AUFSTELLUNG
die Partner stehen einander zugewandt, etwas nach links versetzt
der Herr hält mit der linken Hand die rechte Hand der Dame
der Herr legt seine rechte Hand auf die linke Schulter der Dame
die Dame legt ihren linken Arm über den rechten Arm des Herrn
die Dame läuft zunächst rückwärts, der Herr vorwärts

STEPS FORWARD/BACK, KICKS
der Herr läuft, mit dem linken Fuß beginnend, 3 Schritte vorwärts: links, rechts, links
die Dame läuft, mit dem rechten Fuß beginnend, 3 Schritte rückwärts: rechts, links, rechts
der Herr:  Kick mit dem rechten Fuß, den rechten Fuß abstellen, Kick mit dem linken Fuß und

aus dem Kick heraus wieder 3 Schritte vorwärts laufen
die Dame: Kick mit dem linken Fuß, den linken Fuß abstellen, Kick  mit dem rechten Fuß und

aus dem Kick heraus wieder 3 Schritte rückwärts laufen

FIGUREN:
½ TURNS RIGHT AND LEFT
die Partner wechseln während des Tanzens (links herum im Kreis) die Positionen, so dass der Herr 
rückwärts läuft
während der 3 Schritte (die rechte Hand löst sich von der Schulter) führt der Herr eine ½ Drehung
rechts herum aus und tanzt die Kicks neben der Dame, bei den nächsten 3 Schritten führt er eine ½
Drehung links herum aus und steht der Dame wieder gegenüber

½ TURNS RIGHT AND LEFT
die Partner wechseln während des Tanzens (links herum im Kreis) die Positionen, so dass der Herr 
rückwärts läuft
der Herr führt eine ½ Drehung rechts herum aus und tanzt neben der Dame, die Kicks werden
nebeneinander ausgeführt, bei den nächsten 3 Schritten dreht sich die Dame unter dem linken Arm des
Herrn hindurch links herum zurück und steht dem Herrn wieder gegenüber

½ TURNS RIGHT, FULL TURN LEFT
die Dame dreht sich und beide Partner laufen dabei vorwärts
bei den Kicks etwas Abstand nehmen, die Hände fassen sich nunmehr an
bei den nächsten 3 Schritten dreht sich die Dame eine ½ Drehung rechts herum unter dem linken Arm
des Herrn hindurch, beide Partner schauen nun in die gleiche Richtung (die Dame steht links, der Herr
rechts), die Arme der Dame sind gekreuzt (links vor rechts), die Kicks werden nebeneinander ausgeführt
bei den nächsten 3 Schritten dreht sich die Dame eine ganze Drehung links herum unter dem rechten und
linken Arm des Herrn hindurch, beide Partner schauen wieder in die gleiche Richtung (die Dame steht
rechts, der Herr links), die Arme der Dame sind gekreuzt (rechts vor links), die Kicks werden
nebeneinander ausgeführt
die Dame dreht sich eine ½ Drehung rechts herum zurück, beide Partner stehen sich wieder gegenüber.
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