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*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
227. Sho’nuf 
 
4 Wall Line Dance, 32 Counts 
„Show enough“ by Tommy Castro 
 
STEPS FORWARD, BACK CROSS SHUFFLE, COASTER STEP, TOE TAP, HEEL TOUCH 
1 den rechten Fuß nach vo rn stellen 
2 den linken Fuß nach vorn stellen 
3 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 
& das linke Bein gekreuzt vor das rechte Bein ziehen 
4 den rechten Fuß nach hinten stellen 
5 den linken Fuß nach hinten stellen 
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
6 den linken Fuß nach vorn stellen 
7 mit der rechten Fußspitze nach rechts tippen 
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
8 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 
& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
 
STEPS FORWARD, BACK CROSS SHUFFLE, COASTER STEP, TOE TAP, HEEL TOUCH 
1-8& die ersten 8 Counts wdh. 
 
TOE TAPS, ¼ TURN RIGHT WITH KICK AND JAZZ PUSH, COASTER STEP, HIP BUMPS, 
BRUSH, TOE TAP 
1 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen 
2 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen, gleichzeitig mit dem  

rechten Fuß nach vorn kicken, die Hüfte nach hinten bewegen und die Hände nach vorn 
strecken („abstoßen“)  

3 den rechten Fuß nach hinten stellen 
& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
4 den rechten Fuß nach vorn stellen 
5,6 den linken Fuß nach vorn stellen und zweimal mit der Hüfte nach links vorn kicken 
7 den rechten Fuß von hinten nach vorn über den Boden schleifen 
8 mit der rechten Fußspitze nach vorn tippen 
 
DIAGONAL TOE TAP, SIDE AND CROSS STEPS RIGHT, STEPS FORWARD,  POINT  
¼ TURNS LEFT 
1 mit der rechten Fußspitze diagonal nach links vorn tippen 
2 den rechten Fuß zur Seite stellen 
3 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 
& den rechten Fuß zur Seite stellen 
4 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
5 den rechten Fuß nach vorn stellen und auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum 
 ausführen 
6 Gewicht auf links verlagern 
7 den rechten Fuß nach vorn stellen und auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum 
 ausführen 
8 Gewicht auf links verlagern 
 (die letzten 4 Counts können auch wie 2 x ¼ Paddle Turn left getanzt werden). 
 
Beginn von vorn 
 
 


