
*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

294. 18 Yellow Roses 

 

4 Wall Line Dance, 32 Counts 

"18 yellow roses" by Bobby Darin 

"Independence day" by Martina McBride 

"Gone country" by Alan Jackson 

 

SIDE STEP RIGHT, TOGETHER, SHUFFLE FORWARD, SIDE STEP LEFT, TOGETHER,  

BACK SHUFFLE 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen 

2 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

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

5 den linken Fuß zur Seite stellen 

6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

7&8 Shuffle-Schritt rückwärts: links, rechts, links (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

BACK ROCK STEP, ½ TURN LEFT SHUFFLE, BACK ROCK STEP, STEPS FORWARD 

1 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß etwas  

zur Seite stellen   

&   den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4  auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach  

hinten stellen 

5 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

6 den rechten Fuß wieder absetzen belasten* 

7 den linken Fuß nach vorn stellen 

8 den rechten Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

ROCK STEP FORWARD, ¼ TURN LEFT & SHUFFLE LEFT, ¼ TURN RIGHT JAZZ BOX  

1 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

& auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 3 Uhr) 

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

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen** 

6 den linken Fuß nach hinten stellen 

7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß  

etwas nach vorn stellen  

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

STEP FORWARD, TAP BEHIND, BACK & HEEL, TOGETHER & STEP FORWARD, ¼ PIVOT TURN 

LEFT, KICK BALL CHANGE 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2 mit der linke Fußspitze hinter den rechten Fuß auftippen 

&3 den linken Fuß etwas nach hinten stellen und mit dem rechten Hacken diagonal nach rechts vorn tippen 

&4 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen und den linken Fuß nach vorn stellen 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern) 

7 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn kicken   

&   den rechten Fußballen abrollen  

8 den linken Fuß etwas heben und wieder absetzen (Blickrichtung 3 Uhr).                      Beginn von vorn 

 

*/**Beim Titel "18 yellow roses" wird die Musik im letzten (8.) Tanzdurchlauf beim Back Rock Step* für  

       etwa 8 Sekunden langsamer. Das Tanztempo sollte für 6 Counts dem Tempo des Gesanges angepasst werden  

       (bis **). Der Tanz endet dann mit der Musik (bei Count 32, Blickrichtung 12 Uhr). 


