
*Nashville Tennessee Liners*

281. Doctor Doctor

4 Wall Line Dance, 80 Counts
“Bad case of loving you" by Robert Palmer

STEPS FORWARD, KICK WITH CLAP, BACK STEPS , TOE TAP WITH CLAP
1-3 3 Schritte vorwärts: rechts, links, rechts
4 Kick mit dem linken Fuß nach vorn, gleichzeitig in die Hände klatschen
5-7 3 Schritte rückwärts: links, rechts, links
8 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen, gleichzeitig in die Hände klatschen

(Blickrichtung 12 Uhr)

STOMPS, HEEL TOE HEEL SWIVELS
1 mit dem rechten Fuß diagonal nach rechts vorn aufstampfen
2 den linken Hacken in Richtung der rechten Hacke drehen
3 die linke Fußspitze in Richtung der rechten Hacke drehen
4 den linken Hacken in Richtung der rechten Hacke drehen
5 mit dem linken Fuß diagonal nach links vorn aufstampfen
6 den rechten Hacken in Richtung der linken Hacke drehen
7 die rechte Fußspitze in Richtung der linken Hacke drehen
8 den rechten Hacken in Richtung der linken Hacke drehen (Blickrichtung 12 Uhr)

4 x BACK JAZZ JUMPS & CLAP
& den rechten Fuß etwas nach hinten stellen
1 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen
2 in die Hände klatschen
&3-8 Counts &1-2 dreimal wiederholen (Blickrichtung 12 Uhr)

ROLLING VINE RIGHT, TOE TAP, ROLLING VINE LEFT, TOE TAP
1-3 in 3 Schritten eine ganze Drehung rechts herum ausführen: auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung

rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn stellen, auf dem rechten Fußballen eine
½ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten stellen, auf dem linken Fußballen
eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen

4 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen
5-7 in 3 Schritten eine ganze Drehung links herum ausführen: auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung

links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen, auf dem linken Fußballen eine
½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen, auf dem rechten Fußballen
eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen

8 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen (Blickrichtung 12 Uhr)

RESTART:
In der 2. Runde nach den Rolling Vines abbrechen und von vorn beginnen,
in der 5. Runde die Brücke tanzen und von vorn beginnen

BRIDGE:
1-4 4 Knee Pops: links, rechts, links, rechts



Doctor Doctor - 2 -

SHUFFLE FORWARD, ½ PIVOT TURN RIGHT, SHUFFLE FORWARD, ¾ PIVOT TURN LEFT
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts
3 den linken Fuß nach vorn stellen
4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 6 Uhr)
5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links
7 den rechten Fuß nach vorn stellen
8 auf beiden Fußballen eine ¾ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 9 Uhr)

SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK STEP, SHUFFLE LEFT, BACK ROCK STEP
1&2 Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts
3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben
4 den rechten Fuß wieder absetzen
5&6 Shuffle-Schritt nach links: links, rechts, links
7 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben
8 den linken Fuß wieder absetzen (Blickrichtung 9 Uhr)

2 x MONTEREY TURN RIGHT
1 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen
2 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß an den linken

Fuß heranziehen (Blickrichtung 3 Uhr)
3 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen
4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen
5-8 Counts 1 bis 4 wdh. (Blickrichtung 9 Uhr)

2 x ¼ TURN LEFT HEEL & TOE SYNCOPATION
1 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
2 mit der linken Fußspitze nach hinten tippen
& den linken Fuß in L-Position neben den rechten Fuß stellen und eine ¼ Drehung links herum ausführen
3 mit der rechten Fußspitze nach hinten tippen (Blickrichtung 6 Uhr)
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen
4 mit dem linken Hacken nach vorn tippen
& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen
5-8 Counts 1 bis 4 wdh. (Blickrichtung 3 Uhr)

& STOMPS, 3 x ½ TURNS LEFT HEEL BOUNCES
& den linken Fuß etwas nach hinten stellen
1 den rechten Fuß stampfend weit nach vorn stellen
2-4 3 x Hacken heben und senken, dabei eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf rechts

verlagern, Blickrichtung 9 Uhr)
&5-8 Counts &1 bis 4 wdh., Gewicht auf links verlagern (Blickrichtung 3 Uhr)

STOMPS, CLAPS, HANDS ON HIPS, HIP ROLL LEFT
1,2 mit dem rechten Fuß etwas rechts aufstampfen, mit dem linken Fuß etwas links aufstampfen
3,4 zweimal in die Hände klatschen
5,6 die rechte Hand auf die rechte Hüfte legen, die linke Hand auf die linke Hüfte legen
7,8 die Hüften einmal links herum kreisen lassen.

Beginn von vorn


