
 

*Nashville Tennessee Liners*

321. Sassy Shaney

Circle Dance mit Partner, 48 Counts

"Whose bed have your boots been under?" by Shania Twain

"That girls been spying on me" by Billy Dean   

Choreographie: Nancy Thompson Verbryck 

SWEETHEART POSITION:

Der Herr steht links, die Dame rechts. (Die Paare tanzen links herum im Kreis.)

Die Dame hält die Hände hoch, die der Herr von hinten greift.

H: 4 x SHUFFLE FORWARD

D: 2 x SHUFFLE FORWARD, ½ SHUFFLE TURN RIGHT, SHUFFLE BACK

(Bei Counts 5&6 werden die linken Hände über den Kopf der Dame gehoben und nach der Drehung auf

Taillenhöhe gesenkt; die Dame steht am Ende versetzt rechts vor dem Herrn mit Blick entgegen der

Tanzrichtung und der Herr steht weiterhin links mit Blick in Tanzrichtung.)

beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links

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

der Herr

5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links

7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts

die Dame

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

&  den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen

6  auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten 

stellen

7&8 Shuffle-Schritt rückwärts: rechts, links, rechts

SMALL GRAPEVINE LEFT WITH TOUCH, GRAPEVINE RIGHT WITH TOUCH

(Bei Count 1 die linken Hände lösen; bei Counts 5-7 wechseln die Partner mit Blick zueinander die Seiten,

lassen die rechten Hände los und fassen sich mit den linken Händen wieder an; die Dame steht am Ende im

Innenkreis mit Blick entgegen der Tanzrichtung versetzt links vor dem Herrn und der Herr steht am Ende im

Außenkreis mit Blick in Tanzrichtung.)

beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 den linken Fuß etwas zur Seite stellen

2 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen

3 den linken Fuß etwas zur Seite stellen

4 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen

5 den rechten Fuß weit zur Seite stellen

6 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen

7 den rechten Fuß weit zur Seite stellen

(Alternativ kann bei Counts 5-7 mit rechts beginnend in 3 Schritten eine ganze Drehung rechts herum

ausgeführt werden)

8 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

GRAPEVINE LEFT WITH TOUCH, GRAPEVINE RIGHT WITH TOUCH

(Bei Counts 1-3 wechseln die Partner mit Blick zueinander die Seiten, lassen die linken Hände los und fassen

sich mit den rechten Händen wieder an;  bei den Counts 5-7 wechseln die Partner mit Blick zueinander die

Seiten, lassen die rechten Hände los und fassen sich mit den linken Händen wieder an;  die Dame steht am Ende

im Innenkreis mit Blick entgegen der Tanzrichtung versetzt links vor dem Herrn und der Herr steht am Ende im

Außenkreis mit Blick in Tanzrichtung.)
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beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 den linken Fuß weit zur Seite stellen

2 das rechte Bein hinter dem linkenBein

3 den linken Fuß weit zur Seite stellen

(Alternativ kann bei Counts 1-3 mit links beginnend in 3 Schritten eine ganze Drehung links herum

ausgeführt werden.)

4 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen

5 den rechten Fuß weit zur Seite stellen

6 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen

7 den rechten Fuß weit zur Seite stellen

(Alternativ kann bei Counts 5-7 mit rechts beginnend in 3 Schritten eine ganze Drehung rechts herum

ausgeführt werden.)

8 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

4 x SHUFFLE FORWARD IN CIRCLE AROUND THE PARTNER

(Die Partner tanzen im Kreis umeinander herum, es wird je Shuffle-Schritt ein ¼ Kreis getanzt, dabei werden

die linken Hände mit sich berührenden Ellbogen in Kopfhöhe gehalten und die rechten Hände werden auf den

Rücken gelegt. Die Dame beginnt und beendet die Shuffles im Innenkreis mit Blick entgegen der Tanzrichtung,

der Herr im Außenkreis mit Blick in Tanzrichtung.)

beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: links,rechts, links

3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts (die Dame steht jetzt im Außen-, der Herr im Innenkreis)

5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: links,rechts, links

7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts

HIP BUMPS TOGETHER AND APART, BODY ROLLS

beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1,2 den linken Fuß gleitend etwas diagonal nach links vorn stellen, dabei berühren sich zweimal die linken 

Hüften

3,4 Gewicht auf rechts verlagern und mit den Hüften zweimal diagonal nach rechts hinten kicken

5-8 über 4 Counts mit den Hüften zweimal im Uhrzeigersinn kreisen (Gewicht am Ende rechts)

H: ¼ TURN LEFT, TOUCH WITH CLAP, ¼ TURN RIGHT, TOUCH WITH CLAP, FULL TURN LEFT

D: ¼ TURN LEFT, TOUCH WITH CLAP, ¼ TURN RIGHT, TOUCH WITH CLAP, 1½ TURN LEFT

(Bei Count 1 auch die linken Hände lösen, nach dem Count 8 wieder die Ausgangsposition einnehmen)

beide Partner tanzen die gleichen Schritte

1 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen

2 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen, dabei die rechten Hände aneinander klatschen

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn stellen

4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen, dabei die linken Hände aneinander klatschen

der Herr

5-8 mit links beginnend in 4 kleinen Schritten etwas diagonal nach links hinten eine ganze Drehung links

herum ausführen: links, rechts, links, rechts

(Alternativ können bei Counts 5-8 mit links beginnend 4 kleine Schritte etwas diagonal nach links hinten

ausgeführt werden: links, rechts, links, rechts.)

die Dame

5-8 mit links beginnend in 4 Schritten diagonal nach links vorn 1½ Drehungen links herum zur rechten Seite

des Herrn hin ausführen: links, rechts, links, rechts

(Alternativ kann mit links beginnend in 4 Schritten diagonal nach links vorn nur eine ½ Drehung links

herum zur rechten Seite des Herrn hin ausgeführt werden: links, rechts, links, rechts.).

Beginn von vorn


