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*Nashville Tennessee Liners*

181. Wild Horse

2 Wall Line Dance, 32 Counts
„Wild horse saloon“ by Jill Morris

GRAPEVINE LEFT, HOOKS, TOE TAP, HOP
1 den linken Fuß zur Seite stellen
2 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen
3 den linken Fuß zur Seite stellen
4 den rechten Fuß hinter das linke Bein heben
5 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen
6 den rechten Fuß hinter das linke Bein heben und mit der linken Hand den rechten Hacken

berühren
7 mit einem Sprung auf den rechten Fuß wechseln
8 den linken Fuß hinter das rechte Bein heben und mit der rechten Hand den linken Hacken

berühren

TOE TAP, WAVE, FULL TURN RIGHT, STOMPS
1 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen
2 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen
3&4 den rechten Fuß zur Seite stellen, das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen, den rechten

Fuß zur Seite stellen
5 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen, Gewicht auf links verlagern und auf dem linken

Fußballen eine ¾ Drehung rechts herum ausführen
6 den rechten Fuß zur Seite stellen und auf dem Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum

ausführen (man steht wieder in der Ausgangsposition)
7 mit dem linken Fuß stampfen
8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß stampfen (die Füße stehen schulterbreit

auseinander)

HIP BUMPS, ½ TURN RIGHT
1 mit der Hüfte nach links kicken
2 mit der Hüfte nach rechts kicken
3 mit der Hüfte nach links kicken
4 den rechten Fuß in L-Position zur Seite stellen
5,6 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß an

den rechten Fuß heran ziehen
7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen (Gewicht auf links verlagrn)
8 einen Count halten

TOE TAPS, CROSS, 2 x HITCH, KICKS, ¼ TURN LEFT
1 mit der rechten Fußspitze nach rechts vorn tippen
2 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen
3 mit der linken Fußspitze nach vorn tippen
4 das linke Knie heben
5 mit dem linken Fuß nach vorn kicken
6 das linke Knie heben und auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen
7 mit dem linken Fuß nach vorn kicken
8 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß tippen (Gewicht verbleibt auf dem rechten

Fuß).

Beginn von vorn


